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I.

Der Träumer.

D ie W ellen des atlantischen O ceans rauschten nm den 
B ug  eines D am pfers, dessen Lauf nach „R io d e Ja n e iro "  
in  B rasilien  ging. D a s  Rauschen des M eeres hat wie 
d a s  Rauschen des W aldes etw as Geheimnißvolles, A h nu ng s
reiches, und man braucht gerade kein Dichter zu sein, uin 
stundenlang auf das F lüstern  der B lä tte r  und das P l ä t 
schern der W ellen hinzuhorcheu, zumal wenn m an nicht 
von der Seekrankheit geplagt w ird und Z e it Hat, wie jener 
junge Passagier unseres D am pfers, dessen H aupttagew erk 
zu sein schien, auf dem Verdeck zu stehen »nd träumerisch 
in  die S ee  hinein zu starren.

D ie  andern Passagiere hatten auch nichts zu thun 
und viele Z e it, aber sie suchten sich dieselbe auszufüllen 
durch Lesen, S p ie len  und gesellige U nterhaltung. N u r 
unser „T räum er" , welchen Beinam en m an ihm bereits ge
geben hatte , floh, schien es, jede Bekanntschaft, nm n u r 
ungestört der deutnngsvollen M usik des W ellenfpieles zu
zuhören.

l *
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E r  gehörte noch einem sehr jugendlichen L ebensalter 
an, das sonst nicht leicht Lust und S p ie l au s  dem W ege 
geht, um die Einsamkeit aufzusuchen. Auch w a r er kein 
krankhaft blasser, schwärmerischer Geselle, dem m an viel
leicht Liebhabereien der A rt zumuthen konnte, sondern ein 
gesunder, kräftiger Ju n g e  mit einem w ettergebräunten  G e
sicht und lebhaften Augen.

E s  mußte darum  irgend ein gew altiges B ild  sein, 
w as seine S eele niederdrückte, oder eine mächtige S e h n 
sucht ihn beherrschen, die seinen Blick in die Ferne lenkte. 
S e in  Benehmen w a r  so auffallend, daß es Neckereien aller 
A rt erregte.

D a  man ihm nun  in der ersten C ajüte, wo er P a s 
sagier w ar, nicht die rechte R uhe gönnte, begab er sich 
meistens in das Zwischendeck, das hauptsächlich A u sw an 
derer füllten, die sein sonderbares Wesen eher respectirten. 
Doch hielten sich die meisten ziemlich fern. N u r  ein Paar- 
K inder schlössen sich ihm an nnd eine kleine F r a u ,  die 
M u tte r  dieser K in d e r, deren M ann  nach B rasilien  ge
gangen w a r und sie m it ihren K indern und ih re r Arm uth 
im Stich  gelassen hatte. S ie  freute sich offenbar, einen 
so ruhigen und theilnehmenden Z uhörer fü r alle ihre Lei
densgeschichten und Hoffnungen in dem gutm üthigen, jungen 
M an n e  getroffen zu haben.

D ie  F ra u  erzählte immer ein und dieselben Geschichten 
und ermüdete Jed erm an n . N u r der „T räu m er"  dauerte 
au s . Z u m  Lohn fü r seine T reue legte sie dann öfters,
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wenn irgend ein Nothschrei von einem ihrer Kinder er
tönte , was oft genug geschah, ihren Säugling, den sie 
stets mit sich herumtrug, ihm zutrauensvoll in den Arm.

„Ach, nehmen Sie einen Augenblick!" bat sie hastig, 
und der elegant gekleidete junge Mann, der augenschein
lich den höheren Ständen angehörte, besann sich keinen Augen
blick, sondern nahm das Kind auf den Arm und hielt 
tapfer das Anstarren seiner nächsten Umgebung aus wie 
auch das Gespötte der ersten Cajüte, deren Insassen hohn- 
lächelnd ihre Lorgnetten auf den Träumer richteten, welcher 
bei den Auswanderern Kindermädchen geworden war.

Es störte ihn nicht, denn er fühlte inniges Mitleid 
mit der außerordentlich hilflosen Lage der albernen, kleinen 
Frau, die aus's Gerathewohl fast ohne Geldmittel nach 
Brasilien reifte, um ihren Mann zu suchen.

Eine gewisse Aehnlichkeit seines eigenen Geschickes 
mit dem ihrigen fesselte ihn indessen noch mehr als sein 
Mitleid. Er beging ja fast dieselbe Albernheit wie sie. 
Wie sie den „Mann" suchte, wollte er seinen „Vater" 
in Brasilien aussuche», auch ohne zu wissen, wo derselbe 
sich aufhielt, und während er der kleinen Frau Muth zu
sprach und ihr Gottvertrauen befestigte, stärkte er selbst seinen 
eigenen Muth und seine eigene Hoffnung.

Uebrigens erregte das Wohlwollen des jungen Mannes 
nicht überall spöttische Bemerkungen, wie es in der ersten 
Cajüte geschah, wo es jedesmal eine Art Auflauf gab, 
wen» der „Träumer" wieder „Kindermädchen" war, son-
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dem  der sonst verlassenen F ra u  wurde von der Z e it an, 
da der vornehme junge H err sich um sie bekümmerte, mehr 
Beachtung und Theilnahm e von Ihresgleichen geschenkt, und 
dem jungen M anne selbst, der auch den G eringen gegen
über sich liebreich und gar nicht stolz erw ies, brachten die 
A usw anderer ihre Achtung entgegen.

Auch der K apitän  des Auswaudererschisses gehörte zu 
denen, die das Benehmen des jungen M an n es  zu w ü r
digen w ußten. E r  schätzte denselben sogar höher a ls  die 
sämmtliche vornehme Gesellschaft, die sich über ihn lustig 
machen wollte, und schenkte ihm die größte Theilnahm e. 
Aber je theurer ihm der junge M a n n  w urde, desto leider 
w ar es ihm, daß er demselben eine M ittheilung  machen 
mußte, die vielleicht seine T raurigkeit noch vermehren konnte. 
E r  hatte aber das Herz nicht dazu und verschob sie von 
einem Tage zum andern, während das drohende W etter 
über dem Ahnungslosen schwebte.

Endlich, a ls  m an schon in den brasilianischen G ew äs
sern w a r, tra t der K apitän  zu ihm m it den W orten : „ S ie  
sind doch der Cadet Hugo von H ellw ald au s  K .?"

„ J a  w ohl!" sagte der junge M a n n .
„ M ir  ist in  Son tham pton , wo w ir u n s  einige Tage 

aushielten, noch kurz vor der Abreise ein Schreiben I h r e s  
M ilitä rkom m andos zugegangen, w orin ich aufgefordert 
w urde, S ie , wenn w ir in B rasilien  landeten , a ls  „D e
serteur" au f dem Schiffe zu behalten und nach Deutschland 
zurückzubringen."
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„Wie," brauste der junge Mann auf, „ich Deser
teur? Ich habe einen Urlaubspaß in's Ausland, den ich 
Ihnen zeigen kann."

„Ja," erwiederte der Kapitän, „einen Urlaubspaß 
für die europäischen Staaten, aber nicht für Amerika."

Wahrhaft bestürzt sagte Hngo, wie wir ihn nennen 
wollen: „Das muß ich gleich sehen. Das habe ich nicht 
nachgelesen."

Nach einigen Minuten kam Hugo leichenblaß zurück, 
das Papier in den von Schrecken erlahmten Händen.

„Es ist so. Ich bin dem Papier nach ein Deserteur," 
stammelte er, „aber ohne mein Wissen und Wollen."

Zugleich brach eine Fluth von Thränen ans seinen 
Augen.

„Pater! Pater!" schluchzte er, ohne in seiner Auf
regung au die Hegeuwart des Kapitäns zu deuleu. „Wie 
soll ich Dich jetzt finden und Deine Ehre an das Licht 
bringen?"

Der Kapitän betrachtete mit tiefem Mitleid den un
glücklichen jungen Mann, von dessen schmerzbebendeu Lip
pen sich unwillkürlich ein Ausruf losgerungen hatte, der 
eiien Blick thun ließ in sein kummerbeladenes Herz und 
erklärlich machte, warum er Lust und Spiel floh und träu- 
m-risch seinen Gedanken nachhing.

Im  Schmerze traten aber recht die edlen, noch fast 
kiidlich schönen Lüge Hugo's hervor, nnd der Kapitän 
imrkte jetzt erst, wie juug eigentlich der Cadet noch war,
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indem er nach seiner kraftvoll entwickelten, hohen, männ
lichen Gestalt auf ein höheres Alter geschlossen hatte.

„Sie müssen sehr rührige und boshafte Feinde haben, 
Herr v. Hellwald" sagte er. Denn dieselben sind zunächst 
außerordentlich genau von Ihrer Reiseroute unterrichtet, 
und dann wußten dieselbe» -bereits Ih r  Verbrechen und 
trafen darnach ihre Dispositonen, eheLSie nur dasselbe 
begangen hatten. Auch mußte man wohl gewünscht haben, 
daß Sie das Verbrechen begingen. Denn wäre das Schrei
ben mir einige Stunden früher'übergeben worden, hätte 
ich Sie in Southamptou an das Land gesetzt und dadurch 
verhindert, daß Sie 'Ihren Paß überschritten. Allein 
ich empfing es, jedenfalls wohlberechnet, erst in dem 
Augenblick der Abreise, wo ich sonst so beschäftigt war, 
daß ich keine Briefe erbrechen konnte. -̂ So fand ich erst 
Zeit, mich mit dem Inhalte des Schreibens bekannt zu 
machen, als es zu spät war und unser Schiff bereits die 
hohe See erreicht hatte."

„Ich weiß ja ganz genau, von wem der Schlag kommt," 
erwiederte Hugo voll tiefer Niedergeschlagenheit. „Es 
sind einer oder zwei meiner nächsten Verwandten, die ihn 
geführt haben. Deswegen wußten sie auch Alles und 
konnten Alles wohl berechnen. Sie möchten eben um jeden 
Preis verhindern, daß ich nach Brasilien gehe und mit 
meinem Vater zusammen komme.

Der Kapitän hätte gern mehr.»gewußt. Man sah 
es seinem fragenden Gesicht an. Aber er durfte doch
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Hugo nicht auffordern, weiter zu erzählen, da es sich um 
Familienangelegenheiten handelte.

Hugo sprach auch nicht gern darüber, so offen er sonst 
war. Er hatte stets seinen Kameraden ausweichende Ant 
Worten gegeben, wenn sie sich nach seinem Vater erkundig
ten. Selbst wenn in seines Großvaters Hause, wo er 
auferzogen wurde, auf seinen Vater die Rede kam, was 
ziemlich ost und nicht in der liebevollsten Weise geschah, 
schwieg er. Doch zuckte er innerlich zusammen, wie bei 
der Berührung einer schmerzlichen Wunde. Auch diesmal 
wollte er schweigen. Was sollte er einem fast völlig frei» 
den Menschen diese zarten Verhältnisse offenbaren, die er 
bisher wie ein Heiligthnm in innerster Seele verborgen 
gehalten hatte?

Allein es gibt Augenblicke im Menschenleben, wo 
unser ganzes Wesen zur Mittheilung drängt, wo sich uu 
willkürlich bei uus das Wort der hl. Schrift erfüllt: „Weß 
das Herz voll ist, das geht den Mund über." Es 
übersteigt dann unsere Kraft, unser Schicksal allein zu 
tragen. W ir müssen sprechen, uud wenn es den Kopf 
kostet. Das Menschenherz verlangt stürmisch nach einem 
andern Herzen, an das es sich anlehnen kann.

Für Hugo war ein solcher Augenblick gekommen. Er 
konnte den Schmerz darüber, daß ihm das heiße Sehnen 
und Plaucn feines jungen Herzens so jählings durchkreuzt 
wurde, nicht für sich allein überwinden. Er mußte sprechen.

Auch gibt es Persönlichkeiten, die durch die Bestimmt-
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hcit und klare Festigkeit ihres Auftretens und durch die herz
liche Theilnahme, die aus ihrem Wesen spricht, viel mehr das 
Vertrauen herausfordern, als Andere. Zu ihnen gehörte auch 
der Kapitän der Argo, wie unser Schiff genannt wurde.

Hugo hatte nach feinen letzten Worten plötzlich still 
geschwiegen, als wäre er erschrocken, daß er etwas gesagt 
habe, was er nicht hätte sagen sollen. Jetzt hätte er gerne 
wieder angeknüpft, doch wußte er nicht recht, wie er es 
anfangen sollte.

Der Kapitän, welcher die Verlegenheit des jungen 
Mannes durchschaute, sagte in zuvorkommender Weise: „Ich 
sehe es Ihnen an, Sie hätten mir noch mehr anzuver
trauen, Herr von Hellwald. Wollen Sie mich nicht in 
meine Casüte begleite». Dort köunen sie ungestört Ih r  
Herz ausschütten. Ich weiß, daß Sie desfen bedürfen. 
Sie werde» mir sonst krank oder tiefsinnig. Ein Träumer 
werden Sie schon so wie so genannt. Also nur voran! 
Ich werde keinen Mißbrauch von Ihrem Vertrauen machen."

Hugo drückte dem Kapitän statt der Antwort warm 
die Hand. Er war gerührt. Wie ein erquickender Son
nenstrahl war das freundliche Entgegenkommen des frem
den Mannes auf sein vereinsamtes Herz gefallen.

Als sie in der Eajüte angekommen waren, sagte der 
Kapitän, der dem Cadet Zeit lassen wollte, sich zu sam
meln: „Hier nehmen Sie Platz und betrachten sich meine 
Sammlungen. Ich muß noch einmal hinausgehen und mit 
dem Obersteuermann, der ein Hauptwetterknndiger ist,
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meine Beobachtungen austauschen. Das Wetter wollte 
mir vorhin gar nicht gefallen."

Nach einer Weile kehrte der Kapitän mit tief ernstem 
Gesichte zurück. „W ir werden eine furchtbare Nacht haben", 
sagte er „und wollen Gott danken, wenn sie glücklich 
vorüber ist."

Die nahende Gefahr gab Hugo mehr, als alles 
Andere das Gleichgewicht des Geistes wieder. Seine 
Augen blitzten, seine Brust hob sich wie im Gefühl der 
Befreiung, und er sagte: „Besser in Gottes Hände fallen 
als in die der Menschen."

„Sie dürfen meinen Worten nicht eine schlimme 
Deutung geben, als wenn ich sagen wollte, w ir wären 
verloren", sagte der Kapitän mit einem heiteren Lächeln. 
„Nicht alle Krankheiten führen den Menschen zum Tode, 
und nicht alle Stürme lassen ein Schiff scheitern. W ir 
haben genug alte Kasten auf der Rhede liegen, die kein 
Sturm hatte heben wollen.

Gefahr ist immer dabei, zumal bei den tückischen 
Stürmen in diesen Gewässern, und die Anwesenheit so 
vieler Auswandererfamilien kann Einem schon ernster 
stimmen. Doch im Allgemeinen läßt fich der Seemann 
durch einen Sturm nicht beunruhigen. Das sind unsere 
Schlachten, junger^Herr. Und fürwahr es ist kein ge
ringer Kamps mit den erzürnten Wogen und Win
den, die stärker sind als der überlegenste Feind. 
Wie oft zeigt sich da alle unsere Kunst und Geschicklichkeit
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in ihrer erbärmlichen Ohnmacht. Gott muß helfen. Doch 
wir wollen uns nicht länger stören lassen.

Sie wollten ja erzählen. Setzen w ir uns. W ir 
haben so lange Zeit mit den nöthigen Vorbereitungen zu 
dem Unwetter, bis das Wölkchen, das Sie jetzt kaum dicht
über dem Horizonte wahrnehmen, sich zur vollen, breiten
Wolke ausgebildet hat. Solche Geschichten, wie Sie eine 
zu haben scheinen, erzählen sich gut im Angesicht? des
Sturms."

Des Kapitäns Gesicht war mit erwartungsvoller Theil
nahme dem Iüugliuge zugewandt, da derselbe wie folgt 
erzählte:

Meines Großvaters Familie gehört zu deu reichsten 
und vornehmsten der ganzen Provinz. Sie hat dem 
Staate manchen General uud Minister gegeben und ist 
mit der Geschichte des Laudes innig verwoben. Meines 
Paters Name hat dem gegenüber keinen Klang und keine 
Bedeutung. Sein Adel stammt von seinem Vater, der
seiner Verdieusle wegen das Wörtcheu „von" erhielt. Sein 
Großvater war Gewürzkrämcr einer kleinen Stadt.

Als mein Bater um die reiche Generalstochter freite, 
war er einfacher Regiernngsassessor, nnd nur ungern gaben 
die Eltern ihre Einwilligung. Seine ungewöhnliche Be
gabung, die große Leistungen für die Zukunft in Aussicht 
stellte, und die Liebe meiner dringend bittenden Diutter 
gaben den Ansschlag. Doch blieb stets meines Vaters
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A bstam m ung, seine Arm uth und seine nicht militärische 
S te llu n g  der hocharistokratischen Fam ilie ein D o rn  im Auge.

M eine E lte rn  lebten außerordentlich glücklich in  einer 
P rovinzialhauptstad t. S ie  fragten nichts nach G eld und 
R ang . S ie  w ären in der kleinsten H ütte glücklich gewesen. 
Ich  aber w ar des Glückes M itte lpunkt, meines V aters 
S to lz  und meiner M u tte r Freude und von Beiden geliebt 
und verzärtelt.

Plötzlich sollte dieses Glück vernichtet werden. Ich 
w ar vielleicht zehn J a h re  a lt und ging schon aus's  
Gymnasium . D a  sah ich eines M orgens meinen V ater 
in einer A ufregung, wie ich noch nie etw as erlebt 
hatte. Zw anzigtausend T h a le r, die ihm von der R e
gierung anvertrau t wordeu w aren zur V ertheilung in  eine 
arme, von Überschwemmungen heimgesuchte G egend, w aren 
aus der Kasse verschwunden, —  ein furchtbarer Schlag 
für einen treuen, gewissenhaften Beam ten. D a s  Seltsam e 
an der Geschichte aber w ar das: M ein  V ater kannte den 
D ieb, weigerte sich jedoch, ihn zu nennen, und verbot jede 
Nachforschung nach demselben.

Diese W eigerung und dieses V erbot sind fü r ihn 
und u ns sehr verhängnißvoll geworden. D en n  zuletzt 
haftete der Verdacht des D iebstah ls auf ihm selber.

E r  ahn te , ja  er w ußte, daß es so kommen würde. 
E r  sah bleich aus wie der Tod. S e in  einziger N ettungs- 
plan bestand darin , d as  Geld bis zu seiner Abreise nach 
jener G egend, die bereits bestimmt w a r ,  w ieder zu be-
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schaffen. W ie ein W ahnsinniger rannte er in  der S ta d r  
um her, um die Sum m e zusammenzuleihen. E r  brachte es 
n u r b is zu zehntausend T halern .

A ls  gewissenhafter Beam ter mußte er jetzt von dem 
V orfall Anzeige machen. S e in  Vorgesetzter w ar ein w ohl
w ollender, aber auch pedantischer H err. E r  w ar selbst 
b is zum Tode erschrocken und beschwor meinen V ater, in 
dem er m it beredten W orten alle Folgen auseinander
setzte, sein Schweigen zu brechen und zu reden.

Allein mein P a te r  hatte allen M ahnungen  gegenüber 
nur ein verzw eislungsvolles: „Ich kann nicht."

Jetzt erwachte das M iß trau en  des alten H errn . E r  
beachtete nicht den tiefen Seelenschmerz meines V ate rs , der 
wie ein M ä rty re r  nnter der Last seines Geheimnisses fast 
zusammenbrach, und überlegte nicht, daß meistens die 
Spitzbuben nicht selbst ihren D iebstahl anzeigen und den
selben, kaum daß er gethan is t, gut zu machen suchen, 
sondern wollte meinen V ater wie einen gemeinen Dieb 
verhaften lassen.

M it M ühe erreichte derselbe n u r  noch eine F ris t von 
etlichen S tunden .

Telegraphisch w urde jetzt mein G roßvater um H ilfe 
angerufen. E r  brachte persönlich das G eld. A ber wenn 
der alte pedantische Regierungsdirektor mißtrauisch und 
hart gewesen w ar, so w ar mein G roßvater »och ein zut 
T heil mißtrauischer und härter.

E r  sah in dem G eheim niß, in  das sich mein Vater
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hüllte, einen »nvertilgbaren Schandfleck für seine D ienst
ehre und zugleich eine Beleidigung fü r die hochvornehme 
F am ilie , die sich so E tw a s  nicht bieten lassen würde. Er
fo rderte : „ D u  m ußt sprechen, sonst müssen w ir  uns von 
D ir  lossagen."

„Ich  kann nicht", erwiederte mein V ater. „M an  muß 
V ertrau en  zu m ir haben."

„Ich  habe kein V ertrauen  zu D ir " ,  sagte mein G ro ß 
vater gereizt.

M eines V aters Gesicht, das eben noch bleich gewesen 
w ar, w urde p n rp u rro th , die S tiru a d e ru  liefen dick an, 
und a u s  seinen Augeu blitzte w ilder Z o rn . S e ine  
Livpen öffneten sich, a ls  wolle er etw as Furchtbares 
sagen. Doch er bezwäng sich. E s  w ar ein harter Kampf, 
den er kämpfte. S e in e  gewaltige G estalt erbebte dabei 
wie eine Eiche im S tu rm .

„ D a s  w ar eine harte Rede, H err G en e ra l" , a n t
wortete er. „T  bitten S ie  G ott, daß er nicht diese furcht
bare S tu n d e , die S ie  m ir bereiten, an  Ih n e n  heimsucht."

W ährend mein G roßvater an diesen W orten  herum- 
dcutelte, ging mein V ater zu meiner M u tte r , die die 
Hände vor dem Gesichte lau t schluchzte. E r  nahm ihr 
di^ H än de  hinweg, küßete sie auf die S tirn e  und sagte: 
„D u glaubst doch an mich?"

„O  wie gerne w ill ich ja g lauben," erwiederte sie. 
„lllso D u  glaubst nicht?" sagte er mit eisiger Kälte uud 
sylug ein w ildes Hohngelächter auf.
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Es war das Lachen eines Verzweifelten.
Das muß das Schrecklichste in der Welt sein, dort 

den Glauben zu verlieren, wo man von ganzer Seele liebt.
„Nun, der Dieb soll Euch nicht länger zur Last 

fallen. Adieu!" sagte darauf mein Vater mit einer un
endlichen Bitterkeit in der Stimme nud wollte gehen.

„Vater, Vater, ich glaube an Dich", schrie ich in 
höchster Seelenpein.

Da wandte er sich noch einmal um und küßte und 
drückte mich leidenschaftlich, während seine heißen Thränen 
mir Kopf und Gesicht netzten.

„Gott segne Dich, mein Kind, und erhalte D ir diesen 
Glauben!" sagte er mit gebrochener Stimme und wankte 
hinaus.

Meine Mutter erwachte jetzt aus einer Art Betäu
bung. In  furchtbarer Angst lief sie nach der Thüre. 
„Hermann, Hermann!" rief sie „ich glaube ja an Dich."

Sie meinte, er wolle sich ein Leid anthun. Aber 
mein Vater hörte sie nicht mehr. Er war verschwunden. 
W ir haben ihn nicht wiedergesehen.

Einige Tage lebten wir in großer Angst, daß er znm 
Selbstmörder geworden wäre, bis uns ein Agent in seinem 
Namen benachrichtigte, er wäre nach Brasilien gegangen.

Mein Glaube und meine Liebe zu meinem Vater 
hatten manchen Kampf zu bestehen. Denn in meines 
Großvaters Hause, in dem ich großgezogen wurde, war 
es Sitte, nur Nebles von meinem Vater zu reden. Be-
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sonders zeichneten sich meine Großmutter u»d ihr Sohn, 
incincr Mutter Bruder, der auch Offizier ist, darin 
aus. Nach ihren Redensarten verstand es sich von selbst, 
daß mein Pater als Enkel eines Klcinkrämers ehrlos 
handeln mnßte. Denn solch niedriges Pack kann nicht 
anders wie schmutzig und gemein sein. Sie eolportirten 
auch eine Masse Niederträchtigkeiten, die mein Vater in 
Brasilien begangen haben sollte. M ir und meiner Mutter 
wurde Alles zu Gehör gesagt, um auch den letzten Rest 
von Anhänglichkeit zu ersticken.

Eines Tages setzte mein Onkel seinen Verleumdungen 
die Krone aus. Er behauptete, mein Vater wäre Sklaven
händler geworden. Er handele allerdings nicht mit 
Schwarzen, sondern mit Weißen, und zwar mit seinen 
deutschen Landsleuten, die er an die Brasilianer verkaufe.

„Das ist nicht wahr", rief ich, hochroth im Gesicht.
„Hier lies, wenn Du mir nicht glauben willst," sagte 

er nnd reichte mir ein brasilianisches Zeitnngsblatt über 
den Tisch. W ir saßen gerade beim Mittagsessen.

In  der Zeitung stand allerdings Aehnliches von einem 
Hermann Hellwald.

M ir schwammen die Buchstaben vor den Augen. 
Doch sah ich meines Onkels höhnisches Gesicht. Er sagte: 
„Man kann aus späteren Handlungen auf frühere schließen. 
Ein Mann, der zu dem schändlichen Gewerbe eines 
Sklavenhändlers heruntersinken kann, hat anch die zman- 
zigtausend Thaler gestohlen."

S c h u p p , Die Sbre des DaterS. 2
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„ D u  lügst, und die Z eitung lü g t" , schrie ich, meiner 
selbst nicht mehr mächtig. M ein  Onkel gab m ir eine furcht
bare Ohrsettze, aber ich hätte ihn m it meinem Tischmesser 
umgebracht, wenn mein G roßvater nicht dazwischen getre
ten wäre. —

Von der Z eit an durfte meines V aters Name nicht 
mehr im Hause genannt werden. N u r mit meiner M u tte r, 
die ihn m it voller Seele liebte nnd deren G laube an 
ihn sich au meinem G lauben stärkte, sprach ich heimlich 
von ihm. Dagegen lebte sein B ild  und sein Andenken 
in  alter K raft in meinem Herzen und verlor seine Frische 
weder durch die Z eit, noch durch meine angestrengte T h ä tig 
keit im S tu d iren . Ich  suchte etw as zu leisten, um desto 
besser einst für die Ehre meines V a ters eintreten zu können.

V or Kurzem habe ich mein Offiziersexamen sehr gut 
bestanden. D a s  erregte die Freude meines G roßva ters  
in dem M aße, daß er den B itten  meiner M u tter nachgab 
und m ir ein J a h r  U rlaub erwirkte, um mich durch Reisen 
noch w eiter auszubilden.

Unser Gedanke w ar natürlich B rasilien , zu meinem 
V ater. D e r  G eneral, mein G roßvater, gab es schweigend 
zu. N u r  mein Onkel und m it ihm meine G roßm utte r 
wollten von dieser Reise nichts wissen und setzten daheim  
alle M itte l in Bewegung, um mich zurückzuhalten. Von 
diesen stammt auch die Beschränkung in meinem P aß ;, die, 
wie S ie  sehen können, später geschrieben worden ist. W eiß 
der Him mel, wie sie es angestellt haben. S ie  wollen, aber
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lieber eine» Deserteur a u s  mir machen, a ls  mich mit 
meinem P a te r  in Verbindung treten sehen. Aber nichts 
soll mich jetzt mehr von meinem Vater zurückhalten, weder 
das  hochmüthige Gesicht meiner Großmutter, »och die Rauke 
meines Onkels. Mich ru f t  die heiligste Kindespflicht. 
Und wenn ich auch nach Europa  zurückgeschleppt werde, 
und wen» man mich einsperrt und mich zum Bettler 
macht, ich werde ausharren  und Alles versuchen, um 
meines P a te rs  Ehre  zu retteu und ihn zurückzuführen in 
seine Familie. D a s  ist jetzt mei» Lebenszweck, und ich 
bete, daß G ott m ir  Kraft  und Hilfe dazu gibt.

D e r  Kapitän w ar  tief bewegt über die Schicksale 
des Jü n g l in g s ,  und es that ihm in der Seele leid, daß 
er störend iu sein schönes S treben  eingreifen sollte.

Leine W orte  waren jedenfalls kühler, a ls  fein Herz 
empfand.

„ D a s  ist ja eine ganz verwickelte Geschichte," sagte 
er. „ S ie  haben wahrhaftig  in I h r e n  junge» J a h r e n  schon 
viel durchgemacht. Ich  dachte m ir es aber schon, da ich 
S i e  so melancholisch in die Meereswogen schauen und so 
bescheiden den Zudringlichkeiten des kleinen Weibes gegen
über sah.

Aber jetzt machen S i e  keinen thörichten Streich, wozu 
ich die Absi.cht au s  I h r e n  Worten herauslesen möchte. 
Gehen S ie  ruhig mit m ir zurück nach Europa!

Weiß Gott im Himmel, ich würde Ih n e n  lieber allen 
möglichen Vorschub leisten, a ls  mich zum H andlanger jener
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hochadeligen S ip p e  zu machen, die in  kleinlichem Hochmuth 
um  ihre eingebildete E h re  nicht zu schädigen, ruh ig  d a s  
Leben u n d  Glück ih rer  nächsten V erw and ten  o p f e r t ; allein 
ich m uß meine Pflicht thun a l s  K a p i tä n  eines solchen 
P assag ierboo tes  und  S i e  nach E u ro p a  zurückliefern. 
F ügen  S i e  sich aber n u r  ruhig  in  I h r  Schicksal, w er  weiß, 
f ü r  w a s  es gut ist.

E s  gibt w underbare  W endungen  im  Menschenleben. 
W i r  S ee leu te  denken da ganz an d e rs  a l s  die Landratten. 
W i r  sind der tückischen Woge und den Lau n en  des W e tte rs  
gänzlich hingegeben nnd haben viele E r f a h ru n g  von der 
W andelbarkei t  und dem Wechsel alles I rd ischen .  Auch 
unser V e r t ra u e n  ist s tärker;  denn w i r  w issen, wie noth
wendig ein fester P o l  ist, nach dem m an  sich richten kann, 
und hängen so treu wie ein M a g n e t  am  N ordpo l  an  
G ott ,  der unsere Z ukunf t  ist fü r  und f ü r  . . .

E r  w urde  unterbrochen in seiner R ede .  W egen  des 
drohenden W e tte rs  wurde hastig nach ihm verlangt.

II.
M a n n  über B o rd .

D e m  rasch auf Deck eilenden K a p i tä n  folgte H ngo  
auf dem F uß e  »ach. E iu  W indstoß w a r f  ihn a b e r  bei
nahe wieder in die T h ü r  znrück. D a s  W et te r  hatte  in 
der letzten halben S tu n d e  sich merkwürdig veränder t .  D ie
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W indstille  und Schw üle  w a r  verschwunden. E i n  leiser 
W in d  hatte  sich erhoben, der sich seit S o n n e n u n te rg a n g  
verstärkte. Zugleich w a r  die schon sichtbar gewesene schwarze 
W olkenw and  weit über den Horizont emporgestiegen und 
überdeckte fast den ganzen nördlichen Himm el. A n  dem 
gezackten und vielfach zerrissenen R a n d e  der W olke aber 
zuckten massenhaft kurze Blitze und gössen über  die v o r
dersten W olkenballen F enersg ln th .  Doch allmülig  w urd en  
die Blitze läng e r  und setzten deu halben H im m el  in  F l a m 
m en ,  w ährend  einzelne schwarze Wolken m it rasender 
Schnelle dahiu jagteu  wie B o r r e i t e r ,  die d a s  H e ra n n ah e n  
der Verderben bringenden Heermassen verkünden.

E in  hohles H eulen  des W in d es  in de r  Lust setzte 
alle G em üther  in Schrecken, w ährend  einzelne W indstöße  
die W ä n d e  des Schisses bedroheten. Noch hatte der 
K ap itän  kein S e g e l  raffen lassen, obwohl J e d e r m a n n  
wnßte, wie nahe d a s  hereinbrechende Unwetter w a r .

E r  wollte die S e g e l  b is  zum letzten Augenblick be
nutzen, nin möglichst weit von der brasilianischen Küste 
abzukommen, der m an  nach seiner Berechnung fü r  S t u r m 
wetter schon viel zn nahe gekommen w ar .  E r  w ußte  
genau, w a n u  es Zeit w a r  einzugreifen. E r  w a r  einer 
jener blonden nordischen S e e le u te ,  die mit ih ren  hohen 
Riesengestalten fast unbewegt im S tu r m e  dastehen und 
selbst in der größten G efah r  ihre kalte R u h e  bewahren.

„Alle M a n n  auf Deck!" erscholl jetzt sein lau te r  E om - 
mandoruf. J e d e r  S e e m a n n  weiß, w enn dieses E o m m an do
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gegeben wird, daß die schleunigste Hilfe nöthig ist, und 
läßt Alles liegen und stürzt auf Deck.

Augenblicklich waren die braven Leute da. Lie 
standen zum Theil schon in Bereitschaft; denn sie wußten, 
was geschehen mußte.

Und nun liefe» die Matrosen wie Katzen die Leitern 
und Stangen hinauf, um unter den rasch folgenden Com- 
mandoworten des Kapitäns alle Segel, Stangen und 
Raaeu zu bergen bis auf einige Sturmsegel, die zum 
Steuern des Schiffes unbedingt nöthig waren. Die Dampf
maschine des Schiffes konnte bei dein ausbrecheuden Sturme 
nichts nützen. Es mußte aber das Streben des Kapitäns 
sein, sein Schiff trotz des Wetters in  der Gewa l t  zu 
behalten und es so unter Wind zu bringen, das es mit 
dem Kopfe schräg gegen die See lag und dem unwider
stehlichen Wogenprall nachgebend langsam seitwärts ab
trieb. Auf diese Weise war das Schiff allein vor Schaden 
zu bewahren und zu retten.

Kaum waren alle Vorbereitungen getroffen und 
sämmtliche Passagiere außer Hugo, der den Kapitän ge
beten hatte, oben bleiben zu dürfen, unter Deck gebracht, 
da brach auch das Wetter los.

Es war Nacht, rabenschwarze Nacht. Nur die noch 
fernen Blitze leuchteten. Siehe da kam es wie ein lang
gestrecktes feuriges Ungeheuer über die schaumbedeckten 
Meereswogen dahergelaufen. Die Seeleute wußten, was
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es w ar. E s  ivar der S tu r m , der den kochenden Gischt 
vor sich Hertrieb.

Jetzt w ar er da und übernahm das Regim ent. E ine 
Menschenstimme wurde nicht mehr hörbar u n ter dem 
Toben des W indes und dem B rausen  der S ee . E r  hatte 
sich angemeldet m it einem furchtbaren S to ß , der d a s  Schiff 
in allen seinen Theilen ächzen, stöhnen und zittern 
machte, wie ein M ensch, der in Todesgefahr ist. D ie  
M asten bogen sich, die R aaen  krachten, und d a s  Schiff 
legte sich unglücklicher Weise au f die S e ite .

E inen Augenblick ließ der S tu rm  zw ar nach, aber 
nur einex Augenblick, noch nicht so lange, daß sich d as  
Schiff wieder aufrichten konnte. E r  hatte n u r  Athem ge
holt. D er zweite S to ß  w ar stärker a ls  der erste. D ie  
schäumende Wassermasse kam wie ein B erg dahergebranst 
und schien das Schiff verschlingen zu wollen. D e r  M ast 
bog sich wie ein schwankendes R ohr. E in s  der S tu r m 
segel zerplatzte mit lautem K nall in eitel Fetzen, und die 
T aue sprangen wie G la s . D ie  Leute mußten sich fest
binden, um nicht über B ord  gewehet zu werden.

Im m er w ilder raste der S tu rm , immer höhere W as
serberge wurden ausgew ählt. A us den schwarzen W olken 
sprüheten ganze S trah lenbündel von Blitzen, und un ter 
heulendem D onner strömte dichter Regen vom H im m el 
und vermischte sich m it den S tu rzseen , die über B o rd  
gingen und Alles m it fortrissen, w as nicht n ie t-  und
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nagelfest war. Alle Elemente waren in der schrecklichsten 
Empörung; das Ende der Welt schien da zu sein.

Das Schlimmste aber bei Allem war das, daß es 
dem Kapitän bis jetzt noch nicht gelungen war, das Schiss 
wieder aufzurichten und in die Gewalt des Steuers zu 
bekommen.

Der Sturm war Herr. Und wie ein scheu gewor
denes Roß, dessen Zügel man verloren hat, raste das 
Schiff dnrch die Wellen, mit dem Sturm um die Wette.

Was sollte aus Allem werden? Niemand glaubte 
mehr an Rettung. Wahrhaft verwirrend wirkte das Tosen 
des Wetters.

I n  solchen Zeiten fühlt der Mensch so recht seine 
Ohnmacht. Was kann, was vermag das zerbrechliche Ge
schöpf, das sich sonst oft trotzig auflehnt gegen Gottes 
Fügung? I n  solchen Stunden lernt auch der Berhärtetste 
beten.

Es war Niemand im Schisse, der nicht zu Gott rief, 
vor dessen Angesicht er ja in weuig Minuten stehen konnte.

Der Kapitän dachte an die vielen unglücklichen Pas
sagiere.

Hugo dachte an Vater und Mutter, die nun ihn auch 
noch verlieren sollten, nachdem sie schon so viel verloren 
hatten. Und so dachte Jeder anders. Allein Alle riefen: 
„Erbarmen, Gott! Gnade, Gott!"

Und in der That, der Himmel schien Erbarmen 
zu haben. Der Stnrm ließ nach. Aber die Gefahr
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haltender Matrose: „Land! ich sehe Land."

Sonst ist ja der Ausruf „Land!" ein Freudenrus 
nach langer Seefahrt, zumal für die Passagiere, aber 
diesinal war es eiu Schreckensruf.

Wenn es nicht möglich wurde, dein Schiff eine andere 
Richtung zu geben, lief es auf den Strand und scheiterte. 
Und noch lauerte eine zweite Gefahr, die der Kapitän 
mit bebender Stimme Hugo mittheilte. Der sonst so 
muthige Mann zitterte zum ersten Mal.

„Ich glaube", rief er Hugo in's Ohr, „w ir sind in 
der Nähe der Klippen von Queimadas; denn der Sturm 
hat uns an Rio de Janeiro vorüber nach Süden getrieben. 
Wenn wir aber zwischen diese unheimlichen Felsen ge
rathen, sind wir unrettbar verloren."

Doch nur kurze Zeit währte die ängstliche Uuent- 
schlossenheit des Kapitäus, danu rief er sich ermannend 
den Matrosen zu: „Werft Anker aus!" „W ir müssen das 
Letzte versuchen," fügte er zu Hugo gewandt hinzu.

Augenblicklich wurde feinem Befehle gehorcht. Allein 
es waren bange Minuten, die Alle durchlebten.

Mau hörte durch deu Wind hindurch das Rasseln 
der Ketten, da der Anker in die Tiefe rauschte. „Wird 
er Grund fassen?" war die ängstlich erwartungsvolle Frage.

Es währte lange, bis man etwas spürte. Schon 
wollte man verzweifeln. Siehe da ein Ruck, daß das
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Schiff in allen Fugen krachte. Der Anker hatte gefrßt. 
Das Schiff stand.

Ein befreiendes „Ach" ertönte von allen Lippen. 
M an wußte, daß man gerettet war. Mochten auch noch 
etliche Sturzseen über das Schiff hingehen, mochte auch 
der Sturm, der indessen entschieden abnahm, auch noch 
ein wenig brausen, die Gefahr war vorüber.

Der Kapitän ließ es auch den verschiedenen Passa
gieren sagen und sie auffordern, zu Bette ;u gehen, aber- 
zuvor Gott zu danken. Der Tod sei ihnen in ihrem 
Leben noch nie so nahe gewesen wie diese Nacht, und 
wenn Gottes gnädige Hand sie nicht bewahrt hätte, lägen 
sie jetzt sämmtlich im tiefen Meeresgrund, um eiue Speise 
der Fische zu werden.

Der Jubel der Geretteten nach der schrecklichen Angst, 
die sie durchkämpft hatten, war zu groß, als daß sie es 
unten in der Kajüte hätten aushalten können. Sie mußten 
heraus, um sich auszusprecheu und ihrer inneren Freude 
Lust zu machen. Wie nm die einzelnen Matrosen und 
Steuerleute hatte sich auch eine ganze Gruppe von Passa
gieren und Auswanderern um den Kapitän gesammelt. 
Derselbe ließ es gutmüthig zu. E r kannte ja die Men- 
schennatur nnd setzte auf das Anschaulichste alle Gefahren 
auseinander, denen sie durch Gottes Hilfe entgangen waren.

Während der Kapitän erzählte, hatte man entdeckt, 
daß man allerdings nicht den Klippen von Queimadas nahe 
gekommen, dagegen aber mitten in eine Gruppe von kleinen
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Inseln gerathen war, die das Schiff in nächster Nähe 
von allen Seiten umgaben. Es war wie ein Wnnder, 
daß das Schiff, ohne anznrennen, seinen Pfad dnrch dieses 
W irrw arr von Eilanden gesunden hatte. Nahe gering 
mußte es an einzelnen vorbeigekommen sein; denn die näch
sten lagen kaum fünfzig Schritte vom Schiffe entfernt.

„Jetzt weift ich, wo w ir sind," rief der Kapitän.
! „Das ist die Inselgruppe der Aleatzazes. W ir sind, 

wie ich schon sagte, an Nio de Janeiro vorbeigefahren, 
werden es übrigens bald nach Tagesanbruch erreichen, und 
wie ein Paradies wird es Euch mit seinem berühmten 
Zuckerhnt und dem Orgelgebirge im hellsten Sonnenglan;e 
entgegenleuchten und Euch die grausige Sturmnachl bald 
vergessen machen.

Doch ich möchte wissen, warnm w ir hier stehen und 
lassen uus von dem kalten Nachtwiud ausrüsteln. Wenn 

! Ih r  denn doch einmal ausbleiben und schwatzen müsset, so 
wollen w ir lieber in die Eajüte hinabgehen und nns 
einen steifen Grog brauen. Der thut ganz besonders gnt 
nach solchem Wetter nnd solcher Aufregung.

Dort in der Eajüte saften denn die Herren noch lange 
trinkend, rauchend nnd plaudernd, während der Kessel der 
Dampfmaschine zur Abfahrt geheizt wurde. Besonders an
geregt nnd gesprächig zeigte sich der Kapitän, der sonst 
eher schweigsam genannt werden konnte. Aber man war 
auf sein Lieblingsthema, aus Brasilien, gekommen. D a
rüber sprach er gern und lange:
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„Es ist fürwahr ein schönes Land," sagte er, „das 
Land Brasilien, und ein reiches Land. M ir  thnt es immer 
in der Seele weh, daß wir ein solches Land nicht nnser 
nennen dürfen. Aber als die Erde vertheilt wnrde und 
alle Nationen Europa's: die Spanier, Portugiesen, Frau 
zoseu, Holländer, Engländer uud Däuen, so viel nah
men, wie sie irgend bekomme» konnten, waren natürlich 
die Deutschen nicht dabei. Wenn es Hirsebrei vom 
Himmel regnet, hat gewiß der deutsche Michel den Lösfel 
vergessen.

Die andern Völker schwelgten in den Reichthümern Ost 
und Westindiens, holten Gold aus Peru und Dia 
manten aus Brasilien und wuchsen an Macht nnd Wohl
stand, während unsere deutschen Väter sich in endlosen uud 
unheilvollen Kriegen befehdeten und schwächten; und der 
einzige vernünftige Mann, den Deutschland ausweisen konnt? 
zu dieser Zeit, der große Kurfürst, der wenigstens den 
Versuch machte, eine Kolonie au der Küste Afrika's zu 
gründen, fand weder Unterstützung noch Nachahmung.

Doch das ist vorbei," sagte er, mit der Hand durch 
die Luft streichend. „W ir sind eben zu spät gekommen. 
Allein wir können uns doch noch Colonieen gründen, freilich 
auf friedlichem Wege nnd nicht durch Unterjochung und 
gewaltsame Ausbeutung des eroberten Erdtheiles, wie es 
früher zur Schande des christlichen Namens in himmel
schreiender Weise geschah. W ir wollen den Besitzern ihren
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Besitz lassen, aber doch das Land erobern durch Fleiß und 
unser urdeutfches, kerniges Wesen.

Daß es aber so geschehen kann, dafür gibt eben dieses 
Lüdbrafilie», au das uns der Sturm getrieben hat, leben
dige Beispiele. Dort sind bereits in den Provinzen Santa 
Katharina, Rio do Sul und in Paraua die Deutschen daran, 
Herren zn werden und mit ihrer Sprache und ihrem 
Geist und Wesen Alles zu dnrchdringen, indem sie im 
Unterschied mit Einwanderungen in andere Länder hier 
uicht blos Sprache, sondern Sitten nnd Gebräuche uud 
zugleich die Verbindung mit dem Mntterlande aufrecht er
halten. Es bedarf in der That mir noch geringer Ein
wanderung dorthin, und es entsteht in Sndbrasilien ein 
förmliches Jungdentschland.

Ich bin nämlich schon als Kapitän eines Answcuiderer- 
schifses nicht gegen die Auswanderung, zmiial wenn fie in 
gewisse» Schranken bleibt. Ich halte dieselbe sogar für 
eine Nothwendigkeit. Denn wenn wir auch noch uicht an 
Uebervölkerung leiden, so sind wir gewiß nahe darau. 
Unsere fleißigsten Arbeiter essen mit Sorge» ihr Brot, 
uud das Bäuerlei» vermag sich kam» zu ernähren auf 
seiner durstigen Scholle. Warnm hat aber Gott alle die 
Paradiese in diesen südlichen Gegenden geschaffen nnt ihren 
nnendlichenNahrnngsgnellen? Doch wahrlich uicht zuWoh»- 
plätze» für Tiger n»d giftige Schlangen, sonder» damit 
der Mensch sich dieselbe» zu eige» mache uud ihren Reich
thum und ihre Schönheiten ausbeute.
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Freilich dagegen bin ich mit aller Entschiedenheit, daß 
w ir mit unserm Fleiß und unserer Thätigkeit fremde 
Völker groß und stark machen.

So bin ich zum Beispiel ein ausgesprochener Gegner 
jeder Einwanderung nach den vereinigten Staaten Nord
amerikas, wohin sich gerade der Hanptstrom unserer AuS 
Wanderung hinwendet. W ir liefern diesem Staate mit 
unseren Söhnen die besten Kräfte, und was habe» wir 
davon? Die dort Eingewanderten gehen uns für immer 
verloren. Sie werden rasch anieritauisirt n»d arbeiten in 
ihrem Amerikaenthusiasmus gegen die Interessen ihres 
eigenen Mutterlandes.

Nein, unsere Auswanderer müssen unser, müssen 
Deutsche bleiben, und wo sie das nicht bleiben können, 
sollen sie nicht hingehen.

Südbrasilien ist aber gerade das Land, wo das Deutsch- 
thum am ungefährdetsten bleibt, ist dabei eine so wunder 
volle, gesunde und reiche Gegend wie eine anf der Erde. 
Darum möchte ich, daß Alle, die da meinen, sie nmßten 
auswandern, nach Südbrasilien ihre Aicke wenden. Dort 
finden sie neben äußerem Wohlstand, den sie sich leicht 
erwerben können, Landsleute und mit ihnen den größten 
Theil von dein, was sie daheim lieb gehabt und uwr un
gern verlassen haben."

Der Kapitän schwieg hier fast plötzlich. Ein nncheim- 
liches Gefühl überlief ihn. Er hatte Hugo vcrmißlt, der 
anfangs neben ihm gesessen hatte.
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Hugo war mit hinunter in die Eajüte gegangen und 
hatte ein Glas Grog mit getrunken, aber als der Kapitän 
vom Strom seiner Rede fortgerissen wurde, hatte er sich 
heimlich entfernt. Nach Kurzem erschien er wieder auf 
Deck und suchte einen dunkeln Platz, wo er am wenigsten 
beobachtet werden konnte. Durch seine Seele wogten 
schwere (bedanken. Man hätte die Art derselben wohl er 
rathen können, wenn man den Schwimmgürtel entdeckt hätte, 
den er dort anlegte.

Er wollte vom Schisse entfliehen. Die Gelegenheit 
erschien ihm so günstig, als sie ihm nur geboten werden 
konnte, wenn er jemals seinen Vater finden wollte.

Sollte er warten, bis der Kapitän, der ein ehren
hafter Mann war und ihn gewiß nicht mit Wissen und 
Willen entwischen ließ, gezwungen wurde, ihn wieder mit 
zurückzunehmen nach Deutschland, um ihn dem M ilitä r  ̂ 
gericht zu überliefern? Sollte er sich sozusagen freiwillig 
in die Hände seiner Verwandten begeben, die neue In  
triguen spielen würden, um ihn zurückzuhalten? Lieber 
wollte er sich den trügerischen Wellen des Meeres anver
trauen. Es waren ja kaum hundert Schritte bis zur 
nächsten Insel und er ein geübter Schwimmer. Einen 
Augenblick dachte er freilich an die Haie, die in diesen 
Gewässern häufig vorkommen. Auch das fiel ihm ein, 
daß er jetzt mit vollem Bewußtsein desertire. Doch glaubte 
er damit einen verzeihlichen Fehler zu begehen, den die 
Heiligkeit seiner Sache entschuldigen dürste, indem er ja
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wirklich Urlaub hatte, sein Großvater von dcr Reise wußte 
und er nur die Grenren, die der vielleicht gefälschte Paß 
angab, überschritt. Auch die Furcht vor deu Haien und 
das natürliche Grausen vor den plätschernden unbekannten 
Wassern, denen er sich anvertrauen wollte, wurde besiegt 
durch den Drang, die verlorene Ehre seines Baters zu 
suchen.

M it dem Rufe: „Vater, ich kommet' sprang er hin
unter in die dunkle Tiefe.

„Mann über Bord!" rief der Wachtposten. „Mann 
über Bord!" — so klang es bald über das gan;e Tchiss, 
und Mehrere stürzten nach dem Rettungsboot.

„Mann über Bord!" dieser Ruf drang auch herein 
in die gemüthlich beim Grog sitzende Gesellschaft.

„Das wird ein kaltes Bad geben. Wenn ihn nur 
das Rettungsboot findet, ehe ein Hai ihn erwischt," sagte 
dcr ^berstenermauu, trank aber sein Glas in aller Ge- 
mnthsrnhe weiter. Der Kapitän dagegen war in lebhafter 
Unruhe aufgesprungen. Eine Ahnung sagte ihm, wer dcr 
über Bord Gesprungene war. E r eilte anf Deck, ob er 
vielleicht noch etwas von ihm gewahren könne. Weit 
hinaus gelehnt lauschte er auf jedes Geräusch, während 
sein Auge das Dunkel zu durchdriugeu suchte.

„Es war der Träumer," hieß es unten in der siajüte. 
E r hat seinem Leben freiwillig ein Ende gemacht. Das 
ist nicht zu verwundern. E r war ja während der ganzen 
Reise melancholisch."
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D ie kleine F ra u  aber im Zwischendeck weinte lau t
a u f, a ls  sie es ersuhr. „ E r  w ar ein so guter, guter
Mensch," schluchzte sie.

D e r K ap itän  am Bugspriet draußen jedoch betete: 
„Behüte Dich G ott, D u  braver Ju n g e !"

III.
Auf der Spur.

Auf der S tra ß e , die von dem H afen S a u to s  nach
der uralten  S ta d t  S t .  P an lo  füh rt, schritt einige Tage
später ein junger, rüstiger W anderer, der dem Cadetten 
Hugo von Hellwald wie ein E i  dem andern glich; denn 
er w ar es selbst.

D ie  S tra ß e  w ar lang und langweilig genug, da die 
E ntfernung zwischen beiden S täd ten  zehn „Legras" beträgt 
(die brasilianische Legra ist etw as mehr a ls  ^/g deutsche 
M eile ) und der W eg über kahles G ebirgsland  hinführt, 
das wohl von der Tiefe der Meeresküste aus gesehen sich 
malerisch schön ausnim m t, aber in der T ha t m ir von w ald 
losen, unfruchtbaren Höhen und H ügeln gebildet w ird. 
Ansiedelungen sah man n irgends, nu r hier und da ein 
zelne armselige H erbergen an der Landstraße für vorüber 
ziehende Reisende und M aulth iertre iber.

Obwohl ein tüchtiger Fußgänger, w ard  Hugo auf dem 
steilen, schattenlosen W ege, wo er der ganzen G lu th  der

S c h u p p ,  D ie <5bre des V a te rs . o
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südlichen S on n e ausgesetzt w ar, allm älig müde und daher 
herzlich froh , a ls  ihm gesagt w urde, er würde auf der 
Höhe ein H au s finden, wo M aulthiere vermiethet würden, 
indem der Besitzer fast den ganzen T ransport von W aaren  
und Reisenden zwischen S a n to s  und S t .  P a u lo  mit seinen 
M aulthieren besorgte.

D ie  Höhe dorten w ar eine sogenannte Wasserscheide, 
indem merkwürdiger W eise dieser so nahe an der Küste 
gelegene Gebirgskamm bereits die W asser schied, die nach 
dem M eere lie fen , und die W asser, die weit über den 
größten T heil S üd brasiliens h inaus in den P araguay und 
P aran a  sich ergossen, um endlich im La P la ta  mit dem 
atlantischen Ocean sich zu vereinigen.

Hugo stand sinnend oben, während ein M aulthier  
für ihn gesattelt wurde. E r w ar hinlänglich mit dem 
Lande vertraut, nach welchem von Kind auf seine S eh n  
sucht stand, um sowohl die kurzen Küstenflüfse a ls  auch 
die Nebenflüsse und Flüßchen und die S tä tten  ihres U r
sprunges wenigstens dem N am en nach zu kennen. E r  
wußte, daß hier der kleine R io -d a s-P ed ra s einem W asser
falle am A lto da S erra  zueilt, um von dort in jähem, 
kurzen Laufe in 's  M eer zu stürze», und daß auf der andern 
S eite  der R io-G ra n d e die Wasser sam m elt, ein N eben
fluß des Tiete, der wieder einen Nebenfluß des P araguay  
bildet.

Doch dachte er in diesem Augenblick mehr an die ge 
schichtliche Vergangenheit B rasilien s. D enn  die Gegend,
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welche er überblickt«-, ivar für die Umwicklung des ganzen 
Landes von großer Bedeutung.

Dort nuten in St. Vincent und obeu iu St. Paulo 
hatte der portugiesische Admiral Martin Alfouso de Sousa 
im ,̂ahr 1532 die erste Kolonie in Brasilien angelegt und 
damit den ersten Schritt zur Besiedelung und Besitznahme 
des Landes von Seiten Portugals gethan. Hier hatte im 
unberührten Urwald der erste Axtschlag des Europäers 
geklungen als srohes Anzeichen der hereinbrechenden Kultur, 
und aus dem durch die Asche der verbrannten Bäume ge
düngten Boden wuchsen die Mandioca-Wurzel, der Mais 
und die Banane, zu den̂ n sich bald das Zuckerrohr und 
der Kaffeebaum gesellten.

Wie dort bei St. Paulo aber die Ansänge der Jahr
hunderte langen Herrschaft Portugals über Brasilien ge
macht wurdeu, so erreichte dieselbe ebenda ihr Ende, in
dem Kaiser Pedro I. auf dem von St. Paulo eine Stunde 
entfernten Campo de Jpiranga 1822 die Unabhängigkeit 
Brasiliens erklärte.

Doch ist St. Paulo noch in anderer Weise wichtig. 
Denn von dort aus drangen jene kühnen Goldsucher und 
Waldläufer immer weiter gen Westen, die die undurch
dringlichsten Wildnisse erschlossen und endlich die berühm
ten Gold- und Diamantenfelder der Minas Geraes ent
deckten.

Von St. Paulo aus wurden auch jene blutigen 
Streifzüge gegen die Eingeborenen des Landes, die

3*
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Indianer, gemacht, die fast zur Vertilgung dieser Stämme 
in jenen Gegenden führten.

Aber gerade um jener Jndianerverfolgnngen willen liegt 
ein grausiger Schatten über jener Gegend, ein Kainzeichen 
entsetzlicher Blutschuld.

Hugo sah es trotz des hellen Sonnenscheins, der Alles 
in ein Lichtmeer tauchte.

Die Panlisten hatten ja die Vertilgungskriege gegen 
die Indianer, wobei Hunderttausende gemordet nnd in die 
Gefangenschaft geführt wurden, nicht der Nothwehr halber 
unternommen', sondern um ihres Vortheils willen. Sie 
brauchten Sclaven für ihre Hacienda's oder Landgüter, 
obwohl die Indianer sich niemals zn harter Arbeit tauglich 
zeigten, sondern massenhaft zu Grunde gingen, und brauch
ten Sclaven für den Sclavenmarkt, wo die Nachfrage 
immer stärker wurde.

M it ihren Feuerwaffen waren sie jenen wilden Stäm
men unendlich überlegen. Aber nicht nur die freien I n 
dianer bekriegten sie, sie brachen auch wie Wölfe in Schaf- 
heerden in die friedlichen Judianermissionen der Jesuiten, 
wo ihnen nur wenig Widerstand geleistet wurde, und wo 
sie nach Herzenslust raubten und mordeten nnd oft von 
Tausenden nur Hunderte auf den Markt brachten. So 
Viele fielen gewöhnlich als erste Opfer ihrer grausamen 
Rücksichtslosigkeit.

Endlich war die rothe Waare aufgebraucht, und man 
wandte sich zu der schwarzen. Die Indianer nnd Neger
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galten ja dm europäischen Amerikanern nur als Waare, 
mit der man verfahren konnte nach Belieben. Von 
Menschengefühl oder gar Bruderliebe war gar keiue Rede. 
„8ovL 6 ti'onvu!« hieß es bei jeder Kleinigkeit. Es 
war dieses der Befehl zum Auspeitsche» und in den 
Block legen. »Sova 6 tr«v6o!« hatte es bei den India
nern geheißen, — ,8ovL 6 ti'nneo!« hieß es jetzt bei 
den Negern, die man massenhaft von der afrikanischen 
Küste herbeischaffte. Die schwarzen Rücken konnten übrigens 
mehr aushalten als die rothen, und die schwarze Sklaverei 
währte länger als die rothe. Aber endlich, als überall 
die Sclaverei abgeschafft wurde, durften selbst die Bra
silianer ihr ,8ova 6 troueo!" nicht mehr ertönen lassen. 
Doch wer baute jetzt die Maisfelder, wer wartete der 
Kaffeebäume und drehete die Znckermühlen? M it der 
rothen und schwarzen Sclaverei war es vorbei, — siehe 
da verfiel man anf die weiße. Die geduldigen, einfältigen 
Deutschen sollten die Rolle der Indianer und Neger spielen.

Natürlich durfte mau die Sache nicht so ranh und 
roh anfangen wie bei Negern und Indianern, es mußte 
eine gewisse Art und schick haben; allein im Grunde war 
es nichts als Sclaverei.

Es wurde den Leuten gesagt: „ Ih r  habt freie Ueber- 
fahrt für Euch und Eure Familien, und drüben wird Euch 
ei» Stück Land gegeben mit Haus uud Einrichtung. 
Diese werden mit der Zeit Euer freies Eigenthum. Ih r 
habt »nr die ersten Jahre die Hälfte von dem Ertrag
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Eures Landes abzugeben. Das ist Alles, was von Euch 
verlangt wird."

Kein Wunder, wenn viele hungrige Vöglein den be 
trügerischen Pogelstellern in's Garn gingen, zumal die 
Reichthümer Brasiliens in den glühendsten Farben ge
schildert wurden.

Freilich drüben wurde dann ein Vertrag gemacht, 
der nicht ganz so ausfiel, als anfangs versprochen war. 
Alles wurde den Auswanderern »in den dreifachen Werth 
angerechnet, während ihre Abgaben zu außerordentlich ge
ringem Preis geschätzt wurden. Es konnte also so leicht 
sich Keiner frei arbeiten.

Dazu kamen aber noch in dem Bertrag so viele 
Klauseln uud Hindernisse und in Wirklichkeit so viele 
Uebervortheiluugen vor, daß es selbst dem treuesten Fleiße 
fast zur Unmöglichkeit wurde, nach vieljährigem Mühen 
sich endlich los zu ringen. Dabei ging die Schuld auf 
die Kinder und Nachkommen über, uud es konnte vorkom
men, daß noch die Enkel für die Ueberfahrtskosten ihrer 
Großeltern arbeiten mußten.

Es bildete sich also eine Art Leibeigenschaft heraus 
und zugleich eine Art Verkäuflichkeit, da der Pachtvertrag 
verkauft werden konnte und die Pächter dadurch in das
selbe Verhältniß zu dem neuen Dienstherr» traten.

Ein Recht erhielt natürlich keiner dieser Unglück 
lichen, so oft sie auch klagen mochten wegen Gewaltthat 
und Betrug. Denn die Grundherrn waren zugleich Richter,
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und man konnte doch nicht verlangen, daß die Richter sich 
selbst verurtheilten.

Die Verträge waren in portugiesischer Sprache ab
gefaßt, welche Sprache natürlich die Deutschen nicht ver
standen. Doch die liebe Einsalt unterschrieb. Sie hätten 
in Tren und Glauben ihr eigenes Todesurtheil unter
schrieben.

Um so schändlicher war es, dieses harmlos entgegen 
gebrachte Vertrauen zu mißbrauchen.

Für die Schändlichkeit derer freilich, die die Dumm
heit und Leichtgläubigkeit ihrer Landsleute benutzten, um 
für armseligen Judaslohn dieselben deni Elend preiszu
geben, findet sich gar kein Name. Allein es gab genug 
dieser gewissenlosen Agenten.

Doch gab es auch brave deutsche Männer, die mit 
aller Kraft dem Unwesen zu steuern suchten und unseren 
höchsten Dank verdienen.

Zu ihnen gehörte auch der Vater des jungen Hell- 
wald, Hermann von Hellwald, den aber für seine treuen 
Bemühungen die rachsüchtigen Brasilianer selbst als Seelen
verkäufer und Sclavenhändler zu brandmarken suchten.

Auch hier wies Alles wieder nach St. Paulo hin.
In  St. Paulo hatte man jenes schmähliche Halbpan- 

system oder die weiße Sclaverei begonnen. Aus St. Paulo 
war auch der Schaudartikel iu der brasilianischen Leitung 
gegen den älteren Hellwald ausgegangen.

Hugo sah darum gleichsam einen Fingerzeig Gottes
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darin, daß dcr Stunii ihr Schiff an die St. Paulo nächste 
Küste getrieben hatte. Es wurde ihm dadurch das Feld 
geradezu angewiesen, wo er seine Thätigkeit beginnen sollte.

Als das Maulthier gerüstet stand, zauderte er auch 
keinen Augenblick, St. Paulo zuzueilen. Sein Herz brannte, 
Thaten für seinen unglücklichen Vater zu thun.

In  seinem jugendlichen ^euer dachte er sich jedoch 
Alles leichter, als es wahrscheinlich war. Er glaubte, 
was ihm als das Wichtigste galt, sicherlich dort zunächst 
den Aufenthalt seines Vaters zu erforschen. Dann aber 
würde es wohl auch nicht an Gelegenheit fehlen, die 
Grundlosigkeit der ^eitnngsverdächtigungcn festzustellen 
und eine Lanze sür die Ehre seines Vaters zu brechen.

Es war Abend, als Hugo iu die aus einem Hügel ge
legene Stadt einritt. Sie machte ihm mit ihren krum
men Gäßchen, altertümlichen Gebäuden uud Kirchen und 
mit den neuen glänzenden Quartieren fast den Eindruck 
irgend einer mittelalterlichen deutschen Stadt, in der neuer
dings wieder ziemlich gebaut worden war.

Er begann am nächsten Morgen bereits seine Nach
forschungen, obwohl der Besitzer des Hotels, wo er Logis 
genommen hatte, ihm rieth, die Sehenswürdigkeiten der 
Stadt zu betrachten, auf die er sehr stolz schien. Sie 
bestanden in etlichen Kirchen, dem Palast des Präsidenten, 
einem Jesuitenkollegium und einer Parkanlage für Spazier
gänger. Hugo ließ sich jedoch nicht irre machen. Er war
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ja nicht herübergekommen, um sich Brasilien anzusehen, 
sondern seines Paters wegen.

Indessen war anfangs sein Rennen und Lausen, sein 
Forschen jurid Fragen völlig vergeblich. Er wandte sich 
hauptsächlich an Teutsche. Die Brasilianer, obgleich er 
des Portugiesischen ziemlich mächtig war, flößten ihm kein 
rechtes Vertrauen ein. Dieselben bildeten ein merkwür
diges Mischlingsvolk. Portugiesen, Spanier, Franzosen 
und andere Europäer hatten sich mit rothen Indianern 
nnd schwarzen Negern verheirathet und die Abkömmlinge 
von diesen wieder untereinander, so daß eine wahre Muster- 
karte vou den verschiedensten Färbungen und Schattirungen 
entstanden war. Mau sah schlimme Physiognomiken darunter. 
Wie anders leuchtete einem dagegen ein ehrliches, treues 
deutsches Gesicht mtgegen! Die Deutscheu hatten auch den 
Borzug, daß sie ihren Stamm möglichst rein erhielten in 
der Fremde.

Hugo wurde als Landsmann freudig überall begrüßt. 
Der warme Händedrnck bezeugte schon die Aufrichtigkeit 
ihrer herzlichen Worte. Jeder wollte ihn aufnehmen in 
sein Hans, und Jeder versprach sein Möglichstes zu thun.

Indessen erfuhr Hugo soviel wie nichts, obgleich sich 
schon eine ganze Anzahl Deutsche in St. Paulo nieder
gelassen hatte. Die Leute hatten zn viel mit sich zu thun 
als daß sie sich um Andere noch beklimmenen. Und 
wenn anch vielleicht einer den Namen schon gehört hatte, so



42

hatte er ihn meistens verfluchen gehört und wollte das 
doch deni Lohne nicht mittheilen.

Alle wiesen ihn aber säst einstimmig zu dem deutschen 
Kausmann Ehlers. Derselbe wäre am längsten im Land, 
hieß es, wäre rings i» der Umgegend umhergekommen 
und hätte nach allen Seiten Verbindungen. Wenn einer 
Anskuust geben könne, wäre es dieser gewiß.

M it großen Erwartungen kam Hugo zu dem Kauf 
mann. Aber derselbe war eiu gar vorsichtiger Herr, der 
seine Worte sehr aus die Wagschale legte uud der, wenn 
er nichts sagen wollte, in der verbindlichsten Weise eine 
Masse zu sagen schien und doch nichts sagte. Er hätte 
ja manche Aufklärung geben können- denn er kannte die 
Verhältnisse dort wie einer, aber es ging direkt gegen 
seine Interessen, sich als Kaufmann in häklige Geschichten 
einzulassen, die ihm zum Wenigsten die Kundschaft der 
großen Gutsbesitzer der Umgegend kosten konnte.

„Da kann ich Ihnen genug mittheilen," sagte er. 
Ich habe Ihren Vater persönlich gekannt. Er war ein 
großer, schöner, stattlicher Mann mit einem gewaltigen, 
blonden Vollbart, der ihn außerordentlich gut kleidete. 
Man sah es ihm aus den ersten Blick an, daß er ein 
feiner Kavalier und ein nicht gewöhnlicher Mensch war. 
Die feinsten Herren hier sahen an ihm hinaus und hatten 
Respect vor ihm. Er war zu einem Heerführer bestimmt, 
vor dem sich Alles beugen mußte. Wenn er zu Pferde saß, 
sah er aus wie ein Fürst oder König."
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I n  dieser Weise redete der schlaue K räm er noch eine 
W eile fort. Aber a ls  er N äheres angeben sollte, wußte 
er nichts.

„ D a  müssen S ie  nach der Facende Eurum by binreiten zu 
H errn  „Luciano N ogueira" sagte er. D o rt hat I h r  V ater 
lange gewohnt und sein Wesen gehabt. D o r t  werden S ie  
genug erfahren können. Aber sagen S ie  n u r  nicht, daß S ie  
ein S o h n  des B aron  von Hellwald sind," fügte er geheim
nißvoll warnend hin;». „E s  möchte für I h r e  Forschungen 
sowohl a ls  auch fü r die Sicherheit I h r e r  P erson  nicht 
ganz gut seiu."

Trotz des D rängens von Seiten  H ugo 's w a r nichts 
weiter aus H errn  E h lers herauszubringen.

Am nächsten M orgen r itt  Hugo nach der Facende 
Curum by.

Curumbl, w ar ein stolzes und vornehmes Landgut. 
M a n  mußte eine S tunde  lang tüchtig zureiten, b is dahin 
zukommen, wo ein alter Thorweg das Ende derBesitznng 
des H errn  Nogueira bedeutete. D a s  W ohnhaus w a r eiu 
Schloß, das aus dunkelem Bananenw ald hervorragte, au 
den sich ein weiter P ark  anschloß, in welchem Kasuarinen 
nnd O liven, Palm en nud Pfirsichpflanzungen m it Aepfel- 
und B irnbäum en abwechselten. M itten  da rin  lag ein 
großes M arm orbassin mit Springbrunnen , von O ran g en 
bäumen imd Grauatbüscheu theilweise beschattet, nach der 
offenen Seite  zu aber von prachtvollem B lum enflor um 
kränzt, dem ein blühender Inboticababaum  und hohe, schlanke
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M yrthen  a ls  Hintergrund dienten. D a s  Land zur Rech^ 
ten w ar mit chinesischen Theestanden und Rebengeländen  
bedeckt.

W ie  gesagt, ein stolzes und vornehmes Landgut lag  
vor den erstaunten Blicken H ugo's. Doch machte das  
G anze keinen erhebenden Eindruck. E in  Schleier der 
Verödung und Vereinsamung überzog die reiche Pflanzung. 
D a s  ausgedehnte Gehöfte erschien wie ausgestorbeu. N ir 
gends w ar eine S p u r  des Lebens oder eines fröhlichen 
M enschentreibens wahrnehmbar. Kein R u f, keine S tim m e  
erscholl. Und weun man das Schloß selbst und seine 
Umgebung verließ, so lagen die uugeheureu Flächen des 
Besitzthnm s unbebaut, unbenutzt und unbeweidet d a , der 
vollen Verödung preisgegeben, obgleich unermeßliche Schätze 
der Fruchtbarkeit dort geborgen in dem Boden ruhten. E s  
w aren keine Menschen und keine Arbeitskräfte d a , die 
Schätze zu heben. D a s  ist aber eben der Fluch der S c la -  
verei, daß ein schon bestehendes K ulturleben, sobald die 
Sclavenzufuhr aushöreu muß, auch aushört. D ie  noch vor
handenen S c la v en  brauchen sich auf. D ie  Herren jedoch 
sind an ein üppiges und faules Leben gewöhnt und wollen  
nichts thun. Und die aus der W ildniß  eroberten blühen
den Pflanzungen werden wieder W üste und W ildniß , 
während Rettung bei einiger Thätigkeit so leicht gewesen 
w äre.

D ie  wehmüthige Stim m ung, welche u ns bei dem sicht
baren V erfall eines schönen Menschenwerkes entschieden
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erfaßt, verlor sich bei Hugo rasch durch den außerordent
lich freundlichen Empfang, der ihm in Enrum by zu Theil 
wurde.

Von den B rasil ianern  wird eine w ahrhaft großartige 
Gastfreundschaft geübt.

A ls  Hugo auf sein Zimm er geführt w urde , konnte 
er durch die offene T hüre eine ganze Zimmerflucht w a h r 
nehmen, die sämmtlich zu Schlafstuben fü r  Gäste einge
richtet w aren, so daß, wenn das Schlößchen, wie es da 
stand, nach S t .  P a u lo  oder nach R io  de J a n e i ro  verpflanzt 
worden w äre ,  m an  es jeden Augenblick a l s  Hotel ersten 
R anges  hätte eröffnen können.

E in  Schwarzer leitete Hugo im Hanfe zurecht, während 
ein M ula t te  sein P ferd  besorgte. Beide hatten überrascht 
aufgehorcht, a ls  sie H ugo 's  S tim me vernahmen. Eine 
Erinnerung  schien ihnen plötzlich aufgetaucht zu sein. Aber 
während der kleine, bewegliche M i la t t e  mit seinem S p i tz 
bubengesicht vou jenem Momente an jede Bewegung und 
Miene H ugo 's  scharf beobachtete, hatte sich der gutmüthige 
und stumpfere Neger schon wieder beruhigt.

D e r  Gast wird dort nicht wie bei uns  in die F a  
mitte aufgenommen, sondern die D am en  des H auses ziehen 
sich nach der ersten Vorstellung zurück und lassen sich 
nicht mehr sehen. D em  H ausherrn  allein bleibt die Un 
terhaltung des Gastes. H err  Nogueira führte aber die 
selbe in so liebenswürdig feiner Weise, daß Hngo bedauerte,
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nichl sosorl seinen Namen genannt, sondern sich als Herr 
Hugo vorgestellt zu haben.

Sie saßen auf der Veranda, tranken Kaffee und 
rauchten Eigaretto's, während der Schwarze noch köstliches 
Obst und kühlen Wein austrug. Die Unterhaltung drehte 
sich um Europa und Deutschland, über das der Brasilianer 
nicht genug erfahren tonnte.

„O hätten Sie dort unseren Boden und unser Klima 
und wir dagegen eine» Theil der überflüssigen Arbeitskräfte!" 
seufzte Herr Nogneira.

„O ja!" erwiederte Hugo; „wenn dieselben nur hier 
eine rechte Behandlung finden!"

„Wie verstehen Sie das?" rief der Brasilianer in 
höchst gereiztem Ton, während Zornesröthe sein Gesicht 
überdeckte.

In  demselben Augenblick sprengten einige Reiter mit 
fliegendem Poncho und gewaltigen silbernen Sporen, die 
neben einem silberbeschlagenen Sattel eine Haupteitelkeit 
der Brasilianer ausmachen, in den Hos nnd unterbrachen 
die Unterhaltung, die einen schlimmen Charaeter anzuneh
men schien.

Es waren neue Gäste, Nachbarn des Herrn Nogueira, 
die den Abend und die Nacht in Curumby zubringen 
wollten.

Ihre Begrüßung geschah mit so viel Lebhaftigkeit und 
Lärm, daß sich Hugo unvermerkt aus sein Zimmer zurück
ziehen konnte. Er war in Verlegenheit. Er wußte nicht
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recht, ob er bleiben sollte. D e r  H a u s h e r r  w a r  sichtlich 
erzürn t. D ie  G äste aber kamen ihm in  jeder A rt u n a n 
genehm. E r  halte noch lange nicht die jugendliche B e 
fangenheit F rem den  gegenüber überw unden und füh lte  sich 
in  g rößerer Gesellschaft unw oh l. Auch h inderten  sie ih n  
an  seinen Nachforschungen, die ihm gerade hier schwierig 
genug vorkam en.

W äh ren d  er unschlüssig am Fenster stand und  h in a u s -  
schaute, siel sein Klick au f eine Fensterscheibe, w o rau s ein  
N am e m it einem D ia m a n t eingekritzelt stand. „ H e llw a ld ,"  
la s  e r ,  w ährend  ein freudiger S chau er durch seinen 
K örper ging.

E r  hatte  die erste S p u r  seines V a te rs  in  B ra s il ie n  
gesunden.

D e r  N am e rü h rte  ganz gewiß von der eigenen H a n d  
seines V a te rs  her. W er sollte ihn sonst e in g ra v irt h a b e n ?

lleb rigens erh ielt er bald G ew ißheit. D e r  N e g e r 
kam in sein Z im m e r, um  noch dort zu seiner B equem 
lichkeit einige E in rich tungen  zu treffen.

„ D a  a u  der Fensterscheibe," sagte H u g o , „steht ein 
m ir bekannter, sehr th eu re r N am e, —  w iß t I h r  e tw as  vou 
einem H e rrn  von H e llw a ld ? "

„ S t i l l !  s till!"  flüsterte der N eger m it komischen G e- 
berden der A ngst. „ H ie r nicht nennen N am en  H e llw a ld . 
S e n n o r N og u e ira  v e rh aß te r N am e, —  kommen jedesm al 
in  W uth , w enn  S ie  ihn  hören."
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„W ar denn der M an n  so schlimm und schlecht?" 
sragtc Hugo.

„N ein, gut, gu t!"  rief der Neger m it großem E ifer. 
„G u t gegen schwarzen armen M an n , —  gut gegen weißen 
arm en M a n n !"

„S o h n ?"  fragte er plötzlich mit einem listigen Z w in 
kern der Augeu.

A ls Hugo nickte, drückte er mit großer Lebhaftigkeit 
dessen Hand uud bedeckte sie m it Küssen.

D a n n  eine zur Vorsicht mahnende Geberde machend, 
verschwand er durch die nächste T hüre.

Hugo stand wieder am Fenster, zuerst den N am ens- 
zug betrachtend. D a n n  aber öffnete er das Fenster, doch 
nicht um die Gegend zu betrachten, die, obwohl v o m D äm  
merlicht übergössen, prachtvoll vor ihm lag , sondern um 
zu beten. S e in  D ank glühendes Herz duldete uicht ein
m al eine äußere Scheidewand zwischen ihm und dem 
Himm el.

Voll tiefer R ührung  gedachte er der w underbaren 
Führungen  G ottes bis dahin.

E s  w ar ja w enig, w as er b is jetzt erreicht hatte: 
ein an  die Fensterscheiben gekritzelter Name uud d as  W ort 
eines Negersclaveu, allein fü r sein Herz w ar es unendlich 
viel. E r  hatte eine S p u r  des D aseins und Lebens seines 
V ate rs , und das Urtheil des Schwarzen über denselben 
w a r  eine Bestätigung des B ildes, das tief in seinem I n 
nern  lebte. E r  w a r jetzt überzeugter denn je, daß es ihm
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g e l ing en  w ürde,  die E hre seines V a te r s  hell und rein der  
W e lt  gegenüber darzustellen, der gütige G ott  aber würde  
d a s  Werk treuer K indes l iebe  segnen.

W ie  verheißend trat in diesem Augenblick für ihn 
sichtbar d a s  S te r n b i ld  des  südlichen Kreuzes am H im m el  
hervor, welches im m er leuchtender und Heller w u r d e ,  je 
mehr das  D u n k e l  a u f  der E rde zunahm.

A l s  noch H u g o  nach den blinkenden S ter n e n  schaute, 
kamen noch mehr G äste  angesprengt,  die mit derselben 
Freundlichkeit von  dem H a u sh errn  empfangen wurden w ie  
die früheren. D e n  H a u sh errn  aber hielt der M n la t te  noch 
einen Augenblick zurück, a l s  derselbe seinen Gästen in das  
H a u s  folgen wollte ,  und flüsterte ihm ein iges  in d a s  ^ h r ,  
uach dein Fenster H n g o 's  deutend. H ugo  gewahrte e s .  
legte aber kein (Kewicht daraus, obwohl es wichtig genug für  
ihn war.

Nach einiger .--jeit wurde er eingeladen, herunter z» 
kommen zu der übrigen Gesellschaft, um  an der gemein  
schaftlichen Abendmahlzeit  T h e i l  zu nehmen.

E r  wurde von den M eisten  mit frem dem, kaltem 
Blicke aufgenom m en, während das  A u ge  des H a u sh errn  
sogar feindselig aus ihm rnhte, w a s  ihn in nicht geringe  
Verlegenheit brachte.

Nach dem Essen sprach H err A'ogueira mit einen, An  
strich seiner früheren Höflichkeit: „ S e n n o r  H ugo oder wie  
>Sie sonst heisten m ö g e n ,  S i e  sind zusällig  in eine Ver
sam m lnng  gekommen, die es

L c h u p p ,  Ti c bhre d^s Vaters. UÄ
I ««lenZmfS

gemacht hat
4
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dic Verleumdungen, die über die Behandlung der Deutschen 
in Brasilien in Ihren Zeitungen vorkommen, zu wider
legen und zugleich Mittel zu berathen, deutsche Ansiedler 
herüber zu ziehen. W ir sind in einer furchtbaren Noth, 
und wenn ivir nicht Arbeitskräfte bekommen, wächst die 
Wildniß wieder in die Anpflanzungen hinein.

Sie sind ja auch einer von denen, junger Herr, die 
sich, scheint es, über unsere Noth freuen und in das all
gemeine Urtheil einstimmen, die deutschen Einwanderer 
würden von nns mißbraucht und übervortheilt. Wollen 
Sie nicht Ihre Ansicht, die Sie vorhin bei mir ausspra- 
chen, dic Deutschen würden in Brasilien nicht richtig be
handelt, näher erklären und erörtern? Es ist hier der 
rechte Platz und die Gelegenheit für Sie, sich nach allen 
Seiten auszusprechen. Vielleicht können Sie nns Rath 
schläge ertheilen über nnfer zukünftiges Verhalten gegen 
die Einwanderer."

Die letzten Worte waren mit einer solchen Bosheit ge
sprochen, daß sie den Meisten ein höhnisches Lächeln auf 
die Lippen brachte, aber die peinliche Lage, in der sich 
Hugo befand, noch vermehrte.

Hugo schwieg. Was sollte er sagen? Sollte er seine 
Meinung anssprechen, daß er diese harten, leidenschaftlichen 
Gesichter, die ringsumher ihn mit ihren schwarzen Augen 
anblitzten, sür fähig halte z» jeglicher Mißhandlung ihrer 
Mitmensche», oder sollte er sich schmählich mit irgend welchen 
Ausreden zurückziehen?
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Endlich durchbrach einer der Gäste die eingetretene 
S til le .  E r  sagte nicht ohne Beziehung ans Hugo, dessen 
verwandtschastliche Beziehungen von dein M ula t ten  geahnt 
w urden : „An unserer Verlegenheit ist Niemand schuld 
a ls  dieser deutsche Abenteurer, der sich B a ro n  von Hell- 
ivald nauute. E r  hat unsre deutschen Arbeiter, die sich 
vollständig zusriedeu fühlten, aufrührerisch gemacht, daß sie 
ihren Vertrag gebrochen haben, und hat u n s  uoch oben
drein in allen deutsche» B lä t te rn  verleumdet."

S e n n o r  Nogneira ries mit leidenschaftlichen G ebärden 
dazwischen: „Nenne mir den Namen Hellwald nicht, wenn 
D n  mich nicht außer mir bringen willst, diesen Menschen, 
den ich wie einen B ruder  in mein H a n s  aufnahm , und 
der zum Danke dafür, mein ganzes Vermögen zu G runde  
gerichtet hat. Dieser heuchlerische Schurke, der un ter  der 
M aske der Menschenfreundlichkeit den armen Landsleuten 
die letzten R « is  au s  dem Sacke geschwatzt h a t ,  um sie 
dasnr in 's  Elend zu bringen. E r  soll in seiner Heimath 
in ähnlicher Weise Geld gestohlen haben, w a s  zur Unter
stützung von Armen bestimmt war. D a s  ist ein echter 
weißer Sclavenhändler, da er sich an dem Schweiße und 
dem Blnte der Armuth zu bereichern sucht."

„Um Gottes willen schweigen S ie  still, w enn  ich nicht 
einen M ord  an I h n e n  thun soll!" rief Hugo, der leichen
blaß geworden w ar  und sich aus die Lippen gebissen 
hatte, daß ihm das B lu t  am M unde herunterlief. „Ich  
kann solche schändliche Lügen und Verleumdungen über

4»



den Baron von Hellwald nicht dulde». Denn ich bin sein 
Sohn. Und wehe Ihnen, meine Herren, wenn Sie nicht 
Alles, was Sie gesagt haben über meinen Vater, beweisen 
tonnen! Ich werde sie entschieden zur Nechenschast ziehen. 
Die Ehre meines Vaters ist mir lieber als mein Veben,"

Die Brasilianer, welche nicht allzu mnthig sind, 
waren dnrch das offene Geständnis; nnd das kühne Aus 
treten des kraftvollen Jünglings, besonders durch den furcht
baren Schmerz uud Zorn, der aus seinem Wesen hervorleuch 
tete, etwas eingeschüchtert. Sie erholten sich jedoch bald wieder 
durch die Rede des Seunor Nogueira, aus dessen Augen 
glühendes Rachegesühl glänzte.

„Das Drohen wird D ir bald vergehen, junges 
Herrchen," ku>rschte er hervor. „Du bist nicht umsonst 
unter falschem Namen als Spion in mein Haus einge- 
fchlichen. Art läßt doch nicht von Art. (n- sinut auch 
schon auf unser Verderbe».

Aber Du sollst uns nicht verrathen und verkaufe», 
wie Dein Vater. Du wirst Dein Wagniß büßen. Deinem 
Vater habe ich blutige Rache geschworen, wer w ill mich 
hindern, sie au D ir ;u nehmen? Wenn man das schädliche 
Raubthier nicht greifen kann, zertritt man wenigstens seine 
Brüt. So werden wir auch Dich zermalmen, Verräther, 
Dn verläßt nicht lebendig das Hans!"

„Wer will es wehren?" ries Hngo mit flammenden 
Blicken, nnd als Sennor Nogueira und seine (Hüfte ihn



umdrängten, donnerte er ibnen entgegen: „Zurück, ivem 
sein Leben lieb ist!"

E r hatte cincii Revolver hervorgezogen, und ihn 
drohend erhebend rief er: „^eder, der mich anrührt, ist 
eine Leiche."

Die Brasilianer, die weder an Mnth, noch an Kraft 
»nd l^rößc den, riesenhaften Deutschen gewachsen waren, 
wichen zurück. Nur Scnnor Nogueira wachte »nt gezück
tem Dolche einen Angriff aus Hugo. Toch dieser schlug 
ihm mit seinem Revolver vor die Stirne, das; er blutend hin- 
stürzte, und über ihu wcgspriugeud erreichte er die Thüre.

E r kam auch glücklich hinaus, obwohl aus ihn ge
schossen wurde. Allein im Hose wußte er in der Dunkel
heit sich nicht zurechtzufinden, während die leidenschaftlich 
erregten Brasilianer die Hilfe der Hnnde und Sclaven in 
Anspruch nahmen.

„Schließt die Thore! Laßt die Hunde los! ('weift 
den Mörder!" hieß es von allen Seite».

Mitteu im Tumult aber wurde Hugo ein .^ügel in 
die Hand gedrückt, Ein Pferd stand neben ihw, nnd die 
klimme des Irenen Negers flüsterte: „Steiget ans, Sohn 
meines Wohllbäterü, nnd rettet Euch!"

Hugo drückte noch dem Schwarzen warm die Hand, 
sprang auf das Pferd uud war davon galoppirend in wenig 
Secnndcu ans dem Bereich des Schlosses.

Es war gut, daß Hugo ein geübter Reiter war, uud 
daß der Schwarze ein vortreffliches Pferd für ihn aus-
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gesucht hatte. Denn cr war kaum einige tausend Schritte 
geritten, als er merkte, das; cr verfolgt würde. M it 
wildem Geschrei und Getös kam es hinter ihm drein. 
Aber sie holten ihn nicht ein, obgleich die Verfolger ab 
und zu ihm näher rückten nnd anch wohl einen Schnß 
abfeuerten.

Eine seltsame Jagd war es die halbe Nacht hindurch.
Hngo ritt immer dem strahlenden Südkreuz zu, in 

dessen Nahe die Figur des Centauren glänzte, in der 
sternhellen Nacht mit ernsten Gedanken beschäftigt.

Dann erbleichten die Sterne, die Sonne ging anf, 
und Hugo sah die Thürme von St. Paulo.

Es war Tag geworden, als er durch die Straßen 
der Stadt hinstürmte. Der Kaufmann Ehlers stand vor 
seinem Laden.

„Ich habe mich bei Ihnen zu bedanken, das; Sie 
mich in eine Mördergrube geschickt haben," rief Hngo.

„Was ist den» passirt?" fragte der Kaufmann er
schrocken. Hugo erzählte.

„Das habe ich nicht gewollt, bei Gott nicht gewollt. 
Ich wünschte mich mir nicht in diese Geschichten hineinzu- 
mischeu, nm mir die Kundschaft nichi zu verderben.

Aber jetzt müssen Sie fort, so schnell Ih r  Pserd Sie 
trägt. Wenn Ihre Verfolger die Stadt erreichen, setzen 
sie Ihnen eine ganze Meute auf den Hals.

Doch warten Sie einen Augenblick."
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Er ließ Wein und Lebensrnittel ans seinem Laden 
kommen.

„Frühstücken Sie aus dem Sattel! Nur sort! 
Geld? Ich nehme kein Geld. Behalten Sie es, Sie können 
es noch brauchen. Gott sei mik Ihnen!"

Hugo reichte dem Kaufmann, dem sein früherer Rath 
wirklich leid that, die Haud vom Pferde herunter nnd 
sagte: „Ich will Ihren zweiten Rath benutzen, denn ich 
glaube, er ist besser als der erste. Adieu!"

Der junge Deutsche flog über das alte Pflaster von 
Lt. Paulo, das? die Funken stoben.

IV.

Die Schlange im Paradies.
Hugo stieg in Begleitung des Kapitäns des Auswan 

dererschisfes, Her-rn Havemanu, die nächste Anhöhe ober
halb Rio de Ianciro hinan. Er war, wie dem Meere, 
so auch der Verfolgung der Panlisten entgangen und glücklich 
in der Hauptstadt des Landes, dem ansünglichen Ziel seiner 
Reise, angekommen. Dort hatte er sofort den Kapitän 
Havemann aufgesucht, schon seines Gepäckes wegen, aber 
auch weil er an ihm einen aufrichtigen Freund gefunden 
zu haben glaubte und er seines Rathes nnd seiner Erfah
rung bedürftig war. Hu fürchten batte er ja nichts mebr
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von demselben, denn einmal außerhalb des Schisses halte 
der Kapitän keine Macht mehr über ihn.

wie hatte sich Herr Havemann gefreut, als er den 
jungen Mann, an dem er großen Antheil nahm, und dessen 
ungewisses Schicksal ihm viele qualvolle Stunden bereitet 
hatte, gesund und munter vor sich stehen sah; wie krästig hatte 
er ihm die Hand geschüttelt und gerufen: „Gott sei Dank, 
daß ich Sie wieder habe, Sie doppelter Deserteur! Ich 
dachte schon, irgend ein Haifisch hätte Sie verschluckt, da 
Sie immer nicht kamen und ich sicher erwartete, Sie wür 
den sich zunächst schon Ihres Gepäckes wegen nach Rio 
de Ianeiro wenden."

„Ich,war in St. Paulo," sagte Hugo.
das müssen Sie mir erzählen!" ries Kapitän 

Havemann.
Um sich aber besser besprechen zu können, hatten Beide 

einen Spaziergang außerhalb der Stadt gemacht. Es lag 
dabei uicht ausgesprochen in ihrer Absicht, der Gegend be
sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, obwohl sie es ver
diente. Doch machte dieselbe einen so übermächtigen E in
druck zumal auf Hugo, daß derselbe im Anschauen derselben 
versunken ganz seine Erzählung vergaß und nur immer aus
rie f: „Wie großartig, schön und herrlich!"

Nio de Janeiro ist eine der schönstgelegenen Städte 
der Welt, so daß selbst Neapel und Constantinopel zurück
stehen müsseu.

Was der Gegend den mächtigen :>ieiz verleiht, sind



die wundervollen Gegenfätze, die sich hicr begegnen. Ein 
ewig bewegtes Mccr neben ei>:em ewig starren Granit- 
gestade; die üppigste Vegetation des Südens neben den 
kahlsten, ödesten Felswänden und darüber den tiefblauen, 
lachenden Himmel und das starke Sonnenlicht, das die 
weißen Segel der Meeresbucht uud die weißen Hänser der 
Stadt hell beleuchtet, aber Berge und Wälder in das 
duftigste Blau einhüllt. Dabei machen die Gebirge trotz 
ihrer phantastischen Gestalt einen großartigen Eindruck, 
sowohl das mehr in den Hintergrund tretende Orgelgebirg, 
als auch die mächtige» Strandberge, die vom Meere aus 
gesehen einem schlafenden Riesen gleichen, von dem der 
berühmte Zuckerhut deu Fuß, der spitzige Coreovado die 
ausgereckte Kniescheibe und der steile Gavia die Nase bildet. 
Diese Berge aber schließen die Bucht von Ianeiro, die 
mit grünen Inseln übersät ist, in dem Grade ein, daß 
dieselbe fast einem Binnensee gleicht nnd nnr einen schmalen 
Verbindungsweg mit dem Ocean offen läßt.

Dort wo die rei;ende, von unzähligen Schiffen be
lebte Bai am weitesten sich ausdehnt, erhebt sich Rio de 
Ianeiro selbst mit seinem Heer von Dächern, von Kirchen, 
Klöstern, Thürmen nnd seinen malerischen Terrassen, 
eine weite, grüne, hngelreiche Ebene dnrch seine Ge
bäude uud Landhäuser füllend, während die waldnm- 
ranschien, steilen Berge Coreovado nnd Tijnea aus blauer 
Höhe auf die lustige Stadt niederschauen. So bilden 
Stadt, Meer uud Berge ein so feffelndes Gan;e, daß der.
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welcher den Anblick zum erste» M a l genießt, sich kaum wieder 
davon losreißen kann. Er wird wie mit Zauberhänden 
fest gehalten.

Als Hugo voll Entzücken das prachtvolle B ild  in 
seine Seele ansnahin und mit seiner staunenden Bewun
derung kaum enden wollre, konnte sich der Kapitän nicht 
enthalten zu bemerken: „Ja, es ist ein Paradies, aber es 
geht ihm wie allen Paradiesen der Erde: es sind Schlangen 
darin. Dort nnien in dem Paradies haust jetzi das gelbe 
Lieber in ziemlich starker Weise, und ich wäre sroh, weuu 
ich mit meinem Schisse nnd meiner Mannschaft mir heiler 
Hant davon wäre."

„Doch," fuhr der Kapitän fort, „w ir wollen uns nnsre 
Stimmung nicht durch das gelbe Gespenst verderben lassen. 
Wer in diesen Südhäsen aus nnd einfährt, muß immer 
darauf gerüstet sein, es anzntressen. Ich denke, dort ist 
ein Plätzchen zum Niederlassen und zum Erzählen, so gut 
w ir eins sinden können. Der Bergwald giebt uns Schatten 
und der vom Felsgestein niederstürzende Bach stäubt nns 
kühlende Wasserdünste entgegen, während der freie Aus
blick auf Bai nnd Stadt uus unbenommen bleibt.

Die Wanderer hatten den Waldessaum erreicht, wo 
ihnen das undurchdringlichste Dickicht eines südlichen Ur
waldes entgegenstarrte, aus dem zwischen üppigen, blühen
den Gebüschen nnd dem Gewirr von schling und 
Schmarotzerpflanzen schlanke Palmen nnd hohe Aranearien, 
die pichten des Südens, hervorragten. Ucberall umgab
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sie dic fast überreich wuchernde Vegetation des Südens. 
Der ganze (Gebirgskessel, in den der Bach sich stürzte, 
war durch rolhblau blühende Fastnachtsblnmen ein dusten- 
des Blütheumeer, auf dem dic herrlichst gefärbten Schmet 
terlinge sich wiegte», nur hier und da unterbrochen von 
dem Gebüsch der goldgelb blühenden bassien nnd kleineren 
Palmensoriuen. I n  -er ^elsenschlnchr, aus der die klaren 
Wasser hervorrauschten, wuchsen baumartige ^arrenkränter, 
die dic Riesenblätter einzelner Aroidceu zu ersticken suchten, 
während der Rand des Waldes durch hochstännuigc Ce- 
eropien eingesaßt wurde, deren riesig große, ties zertheilte 
Blätter reichen Schatten gaben.

Tort im Schatte» der (^ceropic», angeweht von der 
abgekühlten, durch Wohlgcrüchc gewürzte» Lust und an 
gesichts jener zauberischen Südlaudschast erzählte Hngo 
seiue Retmug aus dem Meere und seine Erlebnisse in 
S t. Paulo, und dic Palmeu wiegte» sich dazu geschmeidig 
iu dcm Sccwindc, wälirend die hoben Araucarien siarr 
»nd reglos sta»den n»d ihre sperrige» Aeste wie die Anne 
eines Kronleuchters ausgestreckt hielten, auck selbst im P u r
purglanz der untergehenden Sonne nichts von ihrer düsteren 
Schwernntth verloren.

„Gottes Hand hat, wie Sie ganz ricktig sagen, über 
Ihnen gewaltet, Herr von Hellwald," erwiederte der Ka
pitän nach dem Schlüsse vo» Hngo's d'rzählnng. Denn 
Sie sind größeren Gefahren entgangen, als Sie selbst 
vernnitben. Die Haic sind »»gemein zablreich in diesen



Gewässern. Auch begleite» sie öfters die Fahrzeuge und 
scheine» ordentlich eine Ahnung zu habe», ivo irgend ei»e 
Beute für sie abfällt, nnd es kommt nichts über Bord, 
was ilir gieriger Rachen nicht verschlingt. ES isr für 
wahr wie ei» Wunder, daß Sie diesen Hyänen des 
Meeres entronnen sind nnd hernach sofort Schiffer trafen, 
die Sie zurechtwi-eseu. Doch anch die Gefahr, die W ien 
bei den Ansiedlern in den Pampn's von S t. Paulo ge
droht hat, ist nicht gering zn schätzen. Dieselben gleichen 
an Wildheit und Rachgier den Gancho's in den argenti
nische» Pampa's. Und wenn Ihnen Ih r  Neger nicht ein 
so schnelles Pserd ausgesucht hätte, hätte sich unversehens 
ein Lasso von hinten her um ihren Hals geschnürt. Man 
hätte Sie von, Pferde gerissen todt geschleift und Sie als 
eine Bente der Geier nnd Adler liegen lassen.

Wem, Sie mich aber fragen, lieber jnnger Herr, was 
Sie jetzt beginne» solle», so würde ich Ih»e» rathe» trotz
dem, daß Sie meinem Schisse glücklich eiilflcche» sind, 
nnd trotzdem, daß Sie Spure» Ihres Paters entdeckt haben, 
init mir nach Europa zurückzukehren.

Sie erschrecken nnd erbleichen. Es ist wahr, es ist 
ein grausamer Rath für das Sehnen nnd Wünsche» Ihres 
Herzens. Aber Sie müsse» doch auch bedenke», daß Sie 
gefehlt haben. Anfangs habe» Sie allerdings »»iviffent- 
lich Ihre» Paß überschritte», aber hernach mit vollem 
Bewußtsein. Und Sie könne» doch nur vor Ihrem Ge
wisse» völlig rein dastehe», wenn Sie angesichts der Er-



kenntniß Ihres Unrechts sofort umkehren und gern jede 
 ̂ Strafe übernehme», die Ihnen zuerkannt wird. Ich hasse 

alle unklaren Verhältnisse, und mögen noch so viele Ent
schuldigungsgründe dafür sprechen. Man muß seinen Weg 
sest nnd sicher vor sich sehen, sonst kommt man aus einer 
Unklarheit in die andere. Die Pflicht geht Allem vor. 
Das ist der Kompaß, nach dem ich steuere. Erst kommt 
die Pflicht und dann das Hen. Es ist oft schwer, dem 
Hermen nicht nachzugeben. Doch der Dichter Herder sagt 
einmal:

Stark wohl ist der Löivensie>ier,
Stärker ist der Weltbezivinger,
Stärker, der sich selbst bezwäng.

Im  Wort Gottes aber nnd im Gebet liegen die M itte l, 
uns diese Stärke zu erringen."

„Ich glanbe, daß mein Vater kein Gewicht darauf 
legen wird, wenn ich auch als halber Deserteur zu ihm 
komme. Er wird daraus meine größere Liebe erkennen," 
meinte Hngo.

„Wenn er nun aber ein Gewicht darauf legte," erwie
derte der Kapitäu, „und Sie sofort ein Blick des M iß 
fallens träfe, und wenn ihm ein Sohn lieber wäre, der 
mit eiserner Strenge seiner Pflicht nachkommt, anstatt sich 
von seinem Hermen leiten zn lassen —  wie dann?"

„?e r weite Weg!" klagte Hngo. „Ich könnte jei't 
so viel thnn. Wann werde ich wieder zurückkehren dürfen?
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Und werde ich dieses Mal dein Ltnrme und Wetter ent
gehen?"

„Gott hat Sie zweimal wunderbar gerettet," ant
wortete der Kapitän, „wollen Sie ihm nicht vertrauen?"

„Werden mich meine Verwandten ziehen lassen, werden 
sie "nicht Alles thun, um eine zweite Reise zu verhindern?" 
fragte Hngo. „Denn mein Werk vollführen will ich um 
jeden Preis."

„Ihre Entdeckungen in St. Panlo werden Ihren 
Großvater, der sa ein ehrenwerther Mann ist, bestimmen, 
daß er selbst daraus dringt, das; Sie Ihre Nachforschungen 
fortsetzen," erwiederte der Kapitän.

Hngo schwieg. Sein Her; blutete aus tausend Wun
den. Seine Augen füllte» sich mit Thränen. Es war 
ein schwerer Kampf für den suugeu Menschen, aber die 
Tüchtigkeit seines Wesens siegte.

Er bot dem Kapitän seine Hand: „Ich fahre mit 
zurück."

Der Kapitän sagte: „Gut! übermorgen segeln wir."
^Dann gingen sie schweigend den Berg hinnnter, 

Hugo »och immer kämpsend und ringend, - -  der Kapitän 
voll Zartgefühl ihu sich selbst überlassend; aber droben 
rauschten noch immer Palmen und Fichten im Abendwinde.

Am nächsten Tage rannte Hugo vielfach in den 
Straßen von Rio de Ianeiro umher. Er wollte die kurze 
Zeit, die ihm noch blieb, benutzen, nm vielleicht den Auf
enthaltsort seines Paters zu erkunden, damit er fich brief-
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lich mit ihm in Verbindung setzen könne. Allein er erfuhr 
nur wenig und Ungünstiges. Lein Vater, hieß es, hätte 
mit den in St. Paulo befreite» Deutschen eine Nieder
lassung iu St. Katharina gründen wollen, aber sein Plan 
sei mißglückt, und die verführten Unglücklichen seien noch 
unglücklicher geworden, als sie gewesen waren, sein Vater 
aber sei geflohen und jetzt vollständig verschollen, man 
wisse nicht einmal, ob er noch in Brasilien sei.

Der arme Hugo wurde durch diese traurigen Nach
richten noch niedergeschlagener. Er fühlte sich sogar kör
perlich unwohl. Es ergriffen ihn mehrmals Schwindel, 
so daß er beinahe auf das von der Sonne geglühte Pflaster 
niederstürzte. Siehe, da sah er eine alte Bekanntschaft 
von dem Schiffe her, das von ihrem Mann verlassene 
Weibchen mit den vielen Kindern. Sie ging mit ihren 
sieben Kindern daher, wie eine Henne mit ihren Küch
lein und erregte nicht geringe Heiterkeit bei den Vorüber
gehenden, zumal bei dem stets zu Lust und Scherz aufge
legten Negervolke, das ziemlich häufig in Rio de Janeiro 
vertreten ist. Sie hüpften uud sangen neckisch um  ̂die 
Kleinen und nickten und winkten Anderen unter den ko
mischsten Gebärden, sich mit ihnen zu lustiren.

Hugo aber ergrifs tiefes Mitleid mit der Unglücklichen, 
die sicherlich ihren Mann noch vergeblich suchte. Wenn 
man selbst vom Unglück »heimgesucht wird, geht einem erst 
recht das Verständniß für das Leiden Anderer auf.

Er eilte sie zu erreichen. M it staunender Freude
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wurde er begrüßt, d'r imtte ja allgemein auf dem schiffe 
ŝnr todt gegolten, während die Minder aber ihn noch 
wie ein Gespenst angafften, hatte fich das Weiblein erholt 
und rief: „S ie sendet nns Gott als Rettnugsengel. Ich 
glaube, er hat Sie eigens dazu wieder ans dem Wasser 
emporsteigen lassen." Dann fing sie, an in ihrer gelän- 
sigen Weife ihre ^tolh klar ;n legen.

Sie war, wie sie sagte, „droben in Petropolis" ge
wesen, wo viele Deutsche wohnte», die sich ihrer auch recbt 
wacker angenommen hätten.

Petropolis war anfänglich als deutsche Kolonie oben 
im Gebirge angelegt worden, kam aber als solche nicht 
recht vorwärts und wurde wie Weltefreden und Bnitenzog 
bei Batavia wegen ihrer außerordentlich gesunden Lage 
eine A rt zweiter Residenz für den Kaiser und in der sieber- 
reichen Zeit ein ^nslnchtsort sür die Bewohner von Rio 
de ^aneiro.

So erzählte deuu auch das Weibchen, daß sie nicht 
dort hätte bleiben können. Wegen des gelben Fiebers 
slücbtê e Alles hinauf. Logis fei dort nicht mehr ;u haben, 
und die Preife der Lebensmittel gingen in's Fabelhafte.

Jetzt wolle sie gern nach L t. Leopold» reisen, dort 
sollten fast lanter Deutsche wohnen, aber sie hätte kein 
Reisegeld, ja kanm noch Geld snr Brot aus ein paar Tage. 
Wenn dasselbe ausgezehrt sei, wisse sie nicht, was werden 
solle. Bei diesen Worten sing sie laut an zu weinen über 
ihre Armuth nnv Verlassenheit.
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Hugo versprach fü r sie zu sorgen. „ S ie  sollen 
wenigstens Ih re n  M a n n  finden, wenn ich auch meinen 
V ater nicht finden darf,"  sagte er in einer A rt H offnungs
losigkeit. „Alles G eld, d as  ich fü r meinen Zweck gespart 
hatte, soll Ih n e n  gehören. Kommen S ie  m it nach meiner 
W oh nu ng !"

Aber er konnte säst seine W ohnuug nicht erreichen 
vor Ficberfrost und Schwindel. A ls er dort ankam, sank 
er ohnmächtig zusammen. E in  schnell herbeigerufener A rzt 
erk lärte, der P a tien t habe das gelbe Lieber und müsse 
ungesäumt in 's  H osp ita l geschafft werden.

D e r K apitän  erfchrack auf das Heftigste, a ls  er von 
der plötzlichen Erkrankung H ugo 's erfuhr. E s  fiel ihm 
schwer a u f 's  H erz, daß er vielleicht gestern durch die 
G cm üthsaufreguug des J ü n g lin g s  zum schnellen A u s
bruch der Kraukheir beigetragen habe. Und nun mußte 
er obendreiu fort und den Todtkranken in fremder Pflege
zurücklaffeu. D a s  wollte ihm gar nicht in den Kopf.
Doch er hatte es ja  selbst gelehrt, daß die rauhe Pflicht
den Gefühlen des Herzens vorginge.

Jetzt mußte er es auch selbst erproben, welchen Schmerz 
d as kostet; jetzt aber fühlte er auch, wie es Hugo gestern 
um das Herz gewesen sein mußte, a ls er gelobte, wieder 
mit in die Heimath zu gehen.

„ T e r  arme, brave Ju n g e ,"  sagte er säst la u t, sich 
über den bewußtlosen Kranken hinneigend. „ E r  d arf 
nicht sterben. E r  muß feiu Z ie l erreichen, die Ehre seines

Z ck> I I » p , D ie Ehre des V a te rs . 7)
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Vaters wiederherstellen und die getrennten Ehegatten wieder 
zusammenführen. Gott, hilf Du dazu! Erbarme Dich 
seiuer!"

Doch der Kapitän überließ sich nicht allzulang seinen 
Gefühlen. Er war hauptsächlich ein Mann der That. So 
schrieb er eiueu Bries, der Hugo eingehändigt werden sollte 
auf den Fall, daß derselbe wieder gesund würde, worin 
er demselben die Nothwendigkeit seiner Abreise auseinander 
setzte, aber ihn zugleich bat, setzt ganz ruhig in Brasilien 
die Nachforschungen nach seinem Vater fortzusetzen. Er 
wolle für ihn in seiner Heimath handelnd auftreten und 
die dortigen Verwickelungen zu lösen suchen. Wie weit 
es ihm gelingen würde, darüber bekäme Hugo seiner Zeit 
sicherlich Nachricht. Dann könne er immer noch sich ent
scheiden, wie er wolle, bis dahin aber ruhig bleiben.

Aehnliches sagte er der kleinen Frau, der er Geld 
gab und die er anwies, Hugo's Logis bis zu seiner Rück 
kehr aus den: Spital zu hüten. Dann snchte er sein Schiff 
auf, das zur Abfahrt gerüstet im Hafen lag.

Bei Sonnenaufgang des nächsten Tages ging das 
Auswaudererschisf von Rio de Janeiro nach Deutschland 
zurück. Aber der Kapitän des Schisses schaute wehmüthig 
zurück nach dem weißglänzenden Hospital, das »och lange 
sichtbar war; denn dort lag Hugo, in heißen Ficberträmnen 
uach Vater und Mutter rufend.
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V.

Iungdeiitschland.

W ir sind in einem Höhenwald der südlichsten Provinz 
Brasiliens, in Nio Grande do Sul. Dunkel wölben sich 
über uns die Laubkronen mächtiger Baninstämine, die gleich 
riesigen Säulen die weithin ausgedehnte Kuppel tragen. 
Doch um die Bäume schlingen sich Rankengewächse, nicht 
zierlich wie sonst, sondern dick und plump wie die Stämme 
selbst. Die allzu üppig wuchernde Natnr erzeugt in Fülle 
diese Schmarotzer, die sich gegenseitig umklammern und zu 
ersticken suchen. Man sieht öfters zwei solcher gewaltiger 
Pflanzenketten in einander gerungen, ohne sich besiegen zu 
können. Doch schon hat die dritte die Riesenarme um 
beide geschlungen, tief in sich eindrückend und ihren Säfte
lauf absperrend, während wieder hoch auf den Aesten ein 
ganzer Wald grüner Parasiten am Leben der Bäume nagt, 
bis dieselben zusammenstürzen und in ihrem Falle Alles 
begraben. So arbeitet die ungeregelte, zügellose Ueppig
keit am eigenen Untergang.

Todesschweigen herrscht in dem Urwald, wenn nicht 
etwa eine Schaar lärmender Papageien die feierliche Stille 
unterbricht, oder kleinere Waldvögel aufschreien, weil einige 
Gabelschwanzfalken hoch über der Waldung ihre Kreise 
ziehen und mit einem Blick das Dickicht unter ihnen und 
die fernsten Thalschluchten durchspähen.

Man siebt weit von der Serra Keral, wie jene be
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waldeteu Höhenzüge heißen; man sieht bis Porto Alegre, 
der außerordentlich belebten Hafen- und Hauptstadt der 
Provinz. „Heiterer Hafen" heißt Porto Alegre auf deutsch, 
und lustig und herrlich erhebt es sich, amphitheatralisch 
gebaut, aus den glänzenden Wassennassen des breiten und 
schönen Guachyba. Mau sieht sreilich viel näher das 
Städtchen St. Leopolds, den Mittelpunkt für die deutschen 
Ansiedelungen der llmgegeud.

Doch wir wollen weder nach St. Leopolds hinab, 
noch nach Porto Alegre. W ir wenden uns wieder dem 
Dickicht des Urwaldes zu. Der Urwald hört ja einmal 
auf. Siehe da stehen mir plötzlich in einer Lichtung wie vor 
den Trümmern eines Schlachtfelds. Hunderte und Tau 
sende halb verkohlter Baumstämme liegen den Abhang 
hinunter oder stehen hier und da noch aufrecht, geröstet 
vom Waldbrand, und strecken schwarze blattlose Aeste, wie 
flehende Arme, racheschreiend zum Himmel, bis die unbarm 
herzige Axt sich zum vernichtenden Feuer gesellt, und die 
entthronten Herrscher der Wildniß prasselnd in die Tiese 
hinabstürzt. Doch nicht umsonst sind sie gefällt. Neues 
Leben keimt aus der Asche. Noch zwischen den Spuren 
der Vernichtung wogen ganze Felder üppiger Maispflan
zen und Bohnen; prachtvolle Orangegärten stehen umher; 
auf grünem Abhang weidet das Rind; Pferde wiehern 
am Waldesraud; ein paar Hunde schlagen an. Und 
richtig, da blickt aus dunkelem Lanb ein mohlgesugtes Ko 
lonistenhaus.
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Das Haus heimelt Dich an, wie Du es siehst. Noch 
mehr hcimeltt Dich die Kinder an, die sich i», Hofe zwischen 
Hühnern, Gänsen nnd Schweinen umhertummcln. Solche 
Kinder hast Du schon oft gesehen. Das sind keine schwar 
zen Negerkinder und gluthüngigcn Abköminliuge der bra 
silianischeu Mischlingsraee. Sie haben blondes Haar und 
stannen den Fremden an mit runden Kornblnmenaugen 
und sagen schüchtern auf deutsch: „Guten Tag!"

Weißt Du jetzt, warum es Dich dort so anheimelt? 
Das ist ein deutsches Haus mitteu im brasilianischen Ur
wald. Du bist nach dem brasilianischen Jungdentschland 
gekommen.

Wenn Du aber noch ein Stück Weges weiter gehst, 
da heimelt es Dich noch mehr an. Da begrüßt Dich in 
reizendem Waldthal ein ganzes Dorf, das in Umgebung 
und Bauart eine unverkennbare Aehnlichkeit mit einem 
thüringischen oder rheinischen Dorfe hat. Das angerodete 
Feld zieht sich an den Bergwänden hin und wird auf 
der Höhe durch Waldung begrenzt, während die Thalsohle 
von saftigen Wiesen und herrlichen Obstgärten einge
nommen wird. Das Dorf selbst lehnt sich zur Seite des 
Wieseugrundes an eine Bergwand an und sieht, terrassen
förmig gebaut, malerisch genug aus. Zn der Mitte prangt 
die Kirche und das Schulhaus, um die sich die Hofraithen 
in unregelmäßiger Weife gruppireu.

Statt der Linden stehen breitästige Feigenbänmc auf 
dem freien Platze vor der Kirche nnd Schule, die man
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übrigens aus der Ferne recht gut für Linden halten könnte. 
Unterhalb des Dorfes, unter Laubwerk versteckt, klappert 
eine Mühle.

Wenn Du aber die Dorfstraße entlang gehst, da 
siehst Du wieder echt deutsche pausbackige Buben und 
Mädchengesichter. Die Buben balgen sich wie daheim trotz 
der Sonntagskleider (denn es ist Sonntag und Festtag 
heute) im Staube herum, die kleinen Mädchen aber, die 
kurzen Haare glattgestrichen und in noch kürzere Schwänz
chen gedreht gehen stolz umher und lugen, ob Jeder ihre 
neue Schürze bewundert, und sehen verächtlich auf die 
schmutzigen Inngen herab. Und wenn Du die alte Frau 
dort fragst, die sich mit ein paar kleinen Kindern abplagt: 
„Nun Mütterchen, sind Sie Kindcrmagd?" so antwortet sie 
D ir in breiter rheinischer Aussprache gerade wie daheim: 
„Was thut eine alte Frau noch sonst ans der Welt! Ar
beiten kann ich nicht mehr, und man w ill sich doch nützlich 
machen."

Auch im Garten findest Du alte Bekannte. Da 
blühen Goldlack, Nelken uud Essigroseu. Da steht ein Flie
derbaum, Rosmarin und Salbei und in Blechkasten statt 
iu Töpfen Geranien und Fuchsien.

Wo nicht der Same und die Gewächse vorhanden 
waren, mußten sie nothwendig von Deutschland herüber. 
Wie wollte die alte Mutter zurechtkommen ohne den hei
lenden Salbei, und wie sollten Leichenbegängnisse und 
Hochzeiten stattfinden ohne Rosmarinsträuße?
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Auch im Hausc findest Du ganz die beimische Ein 
richtung i» Bänken, Tischen, Stühlen und Wandbrettern, 
ja selbst die heimischen Speisen, wie Sauerkraut und 
Klöse.

Dn kannst ja mit herein kommen. Das „Vaterunser- 
glöckchen" hat eben geläutet, nnd die Leute komme» auc, 
der Kirche. Du bist in jedem Hanse herzlich willkommen 
schon als Landsmann, der von daheim kommt und viel zu 
erzählen weiß. Besonders gern wird D ir der Großvater 
des Hauses zuhören. Er wird D ir auch erzählen, nnd 
am liebsten von seinem Heimathdörschen, von seinen Jugend- 
bekannten uud seinen Jugendstreichen, vorn alten Napo
leon und dem Befreiungskrieg. Bon den neuen Sachen 
weiß er uur wenig, auch nicht viel von den großen Kriegen 
in den letzten Jahrzehnten. Senn drüben die halbe Welr 
erschüttert wurde durch gewaltige Ereignisse, hat es hier 
in den Urwäldern Brasiliens nnr davon gerauscht. Uebri 
gens weiß der Alte auch nichts von Brasilien. Um dieses 
Land hat er sich gar nicht gekümmert. Er versteht auch 
kein Wort brasilianisch. Er spricht nnr deutsch.

Jetzt thut er den laugen „Bratenrock" (Paraderock) 
aus und legt den uralten Cylinderhut ab, den er zum Kirch
gang ausgesetzt hatte. Er hebt beide sorgfältig auf. Vor 
vielen Jahren hat er sie mit herübergebracht und möchte sie 
wie daheim bei allen festlichen Gelegenheiten anziehen, bis 
er stirbt. E r kann so etwas in Brasilien nicht wieder 
bekommen. Aber wie mit dem alten Rock, ebenso sorg
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faltig geht er mit der alten Bibel und Starks Gebetbuch 
um, das er auch mitgebracht hat und die er nicht blos 
bei festlichen Gelegenheiten, sondern jeden Tag zur Hand 
nimmt, um mir seiner Familie gemeinsam den Morgen- und 
Abendsegen zu beten.

So hat er es daheim gehalten, so mich hier, auch 
damals schon, da er noch allein im Thale war und allein 
mit Feuer und Axt den Kampf mit dem Urwald bestand. 
O wie erhebend nnd erquickend klangen nach dem heißen 
Tagewerk die alten, lieben Lieder von daheim: „Wer nur 
den liebeu Gott läßt walten", — oder „Nun ruhen alle 
Wälder" ! Da verlor selbst der wilde Urwald seine W ild
heit, und das Herz wurde leicht und froh.

Jetzt war es ja viel beffer geworden. Man hatte wieder 
eine Schule und eine Kirche. Man konnte die festlichen 
Zeiten wieder begehen, lind wie anders klang doch ein 
gemeinsamer Gesang der ganzen Gemeinde, und wie mächtig 
drang das Glockengeläute in die einsamen Wälder hinein!

Es war Weihnachten heute. Da that sich allerdings 
 ̂ein großer Unterschied knnd zwischen Deutschland und Bra
silien. Denn während dort schwerer Winter herrscht, war 
hier Hochsommer, und man verschmachtete säst vor Hitze, 
und während in Deutschland mir Eisblnmcn an den Fen
stern sichtbar wurden und mächtige ^chueestnrme über 
Wald und Haide gingen, prangte hier Alles in voller 
Blüthenpracht, und sächelnder Wiudeshauch trug einem 
Ströme von Wohlgerüchen entgegen.
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Ein sonderbares Weihnachtsfest bei 27" Reaninur 
im Schatten!

Und doch suchten auch hier die brasilianischen Deut 
schen die heimischen Bräuche festzuhalten.

Sie hatten weder die nordische Tanne oder Fichte, 
noch das traute Zusammensein im Familienzimmer am 
warmen Ofen; indessen fand darum doch in jedem Hans 
eineKinderbescheerung statt, und Arancarien, ja selbst Palmen 
mußten als Weihnachtsbanm dienen.

Gleichsam zum Ersatz war das Festmahl um so reiche 
balliger und jedensalls kostbarer besetzt als ein Bauern 
tisch in Deutschland. Neben dem gewöhnlichen Fleisch 
gab es noch Puterhahu, Spansan uud süße Gerichte.

Die Leute siud sämmtlich wohlstehend. Der überaus 
fruchtbare Boden ernährt die nnr einigermaßen Fleißigen 
reichlich.

W ir sind übrigens in das reichste und bedeutendste 
Haus des Dorfes eingetreten. Den alten Hofmann selbst 
und auch seine die Kinder wartende Frau baben w ir schon 
kennen gelernt.

Die beiden Alten sind im Jahre 1829 eingcwander!. 
Sie hatten!nenn Kinder, nnd die Zahl ihrer Enkel und 
Urenkel ist bis aus 180 gestiegen. Das Dorf besteht zum 
großen Theil aus ihren Nachkommen, und der alte Hof 
mann herrscht wie eine Art Patriarch nnter ihnen.

Während wir uns an den Festlisch niedersetzen, be 
merken wir nnter den zahlreichen Tischgenossen ein uns
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merkwürdig bekanntes Gesicht. Obgleich es Krankheit 
und Schwäche fast zur Unkenntlichkeit entstellt h a b e n ,  er
kennen w ir es doch.

Es ist unser junger Freund Hugo von Hellwald, 
der glücklich dem gelben Fieber entronnen war.

Das gelbe Fieber scherzt nicht und macht besonders 
wenig Federlesens mit den des Klimas noch ungewohnten, 
srisch eingewandcrten Europäern. Die Meisten, welche von 
der schrecklichen Krankheit ergriffen werden, sterben dahin. 
Andere sterben noch an den Folgen des bösen Fiebers.

Auch Hugo, obgleich genesen, hatte eine solche M at
tigkeit und Schwäche davongetragen, daß der Arzt unbe 
dingt einen Luftwechsel für nothwendig erachtete nnd ihm 
dringend rieth, das gemäßigtere Klima in den Gebirgen 
von Rio-Grande do Sul aufzusuchen, um au dem kräf
tige» Waldhauch wieder zu erstarken. Hngo wäre lieber 
nach S t. Katharina gegangen, wohin die letzten Spnren 
seines Vaters wiesen, aber auch dort herrschte noch tropische 
Hitze, und ihm mußte es darum zu thun sein, sobald 
als möglich wieder gesund zu werden.

Möglicher Weise hatte die kleine Fran mit ihren 
sieben Kindern, die Hugo nach seiner Krankheit, seine 
Sachen hütend noch vorfand, nnd die, wie w ir wissen, 
nach St. Leopolds strebte, mit dazu beigetragen, ihn zu 
bestimmen, nach Rio-Grande do Sul zu gehen. Hugo 
war ja immer demüthig nnd liebevoll gewesen, aber seit 
seiner Krankheit war er noch Zemüthiger und weicher ge
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worden. Es dünkte ihn, als hätte er seinem Ziele mit 
zu viel Eigensinn nnd Hartnäckigkeit nachgejagt, so daß 
ihm göttliche und menschliche Gebote fast gleichgiltig ge
worden waren, und als müsse er erst selbst entsagen 
lernen und Liebe üben, damit ihm Liebe erzeigt werden 
könne. I n  seiner hochherzigen Weise faßte er den Entschluß, 
nicht eher wieder nach seinem Vater zu suchen, bis er dem 
kleinen verlassenen Weibe zu ihrem Manne verhelfen habe.

Wirklich hatte die kleine Frau ihren Mann gefunden, 
allerdings nicht in St. Leopoldo, sondern etliche Meilen 
weiter hier in „Hofmannsdorf", wie die Ortschaft wegen 
der vielen „Hofinäuner" genannt wurde.

Er diente dort in der Mühle als Mahlknecht, war 
aber keineswegs der gutmüthige, brave Mann, wie ihn 
seine Frau zu schildern suchte, sondern ein trotziger, düsterer 
Geselle, der jahrelangen Groll tragen konnte, nnd der uni 
eines Zankes willen mit seiner Fran auf und davon ge
gangen war.

Allerdings hatte ihn in letzter Zeit die Noth ein 
wenig iu die Schule genommen. Von einer ernstlichen 
Reue jedoch über sein frevelhaftes Verlassen von Weib 
und Kind oder von einer herzlichen Sehnsucht nach seiner 
Familie war bei ihm noch keine Rede. Er war vielmehr 
bei dem Anblick von seiner Frau nnd seinen sieben Kindern 
heftig erschrocken; denn er galt allgemein in Hofmannsdorf 
für nnverheirathet nnd sah im Geist, wie Lchimpf und
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Schande bei der unvermeidlichen Entdeckung der wahren 
Sachlage über ihn hereinbrechen würde.

Er hatte ahnungslos an einem Samstag Abend an 
den Feigenbaum vor der Mühle angelehnt gestanden und 
sein Pfeifchen schmauchend mit dem Müller, der zum Fenster 
heraus schaute, geplaudert, da kam plötzlich sein tapferes 
Weibchen, das sich den Weg von der Mitte Deutschlands 
bis hierher in die Südecke von Brasilien gebahnt hatte, 
um ihn zu sinden, mit ihrer Kinderschaar aus ihn zuge
schritten. E r wurde bald roth, bald blaß und machte 
eine Gebärde, als wolle er sie heftig zurückweisen. Allein 
das Frauchen, ihu erkennend, hatte freudig ihren Kindern 
zugerufen: „Sehet, da ist Euer Vater!" — und ihm näher 
tretend und sein zürnendes Gesicht erblickend, hatte sie 
Thränen im Auge fast demüthig gefragt: „Hanjakob, 
kennst Dn denn Deine Fran und Deine Kinder nicht 
mehr?"

Siehe, da hatte es in dem starren Gesichte des harten 
Mannes gezuckt und gearbeitet, wie eine Eiskruste bebt 
unter dem warmen Früblingssonnenstrahl, nnd wie ver 
borgene Quellen waren Gedanken nnd Erinnerungen her 
vorgebrocheu. Da standen sie Alle, an die er so oft hatte 
denken müssen in stillen, einsamen Nächten, lieber das 
weite Meer war sein treues Weib zu ihm gekommen.

Thränen waren auf einmal in seine Augen getreten, 
nnd er war seiner Frau weinend nm den Hals gefallen. 
Dann hatte er jedes seiner Kinder ausgehoben, geherzt
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und geküßt. „Ja ich bin Euer Pater/' rief er, „und Ivill 
auch jetzt Euer Vater sein und bleiben," und zu dem 
noch immer erstaunten Müller gewandt sagte er: „Das 
sind meine Frau und Kinder, die ich schändlich verlassen 
hatte, und die jetzt aus Deutschland herübergekommen sind, 
mich auszusuchen."

Als man im Dorfe die Begebenheit erfuhr, war man 
iu solcher Wuth und solcher Entrüstung über den Hanjakob, 
daß man damit umging, ihn zum Dorfe hinauszutreiben; 
aber da man seine Reue merkte und sah, wie demüthig 
er alle Vorwürfe und jeglichen Spott über sich ergehen 
ließ, verzieh man ihm, uud um seines braven Weibchens 
willen half man ihm zu Mchuung und zu Land, worauf 
er reichlich seine Familie ernähren konnte, zumal ihm in 
feine» Kindern unbezahlbare Arbeitskräfte heranwuchsen.

Durch das Weibchen war auch Hugo uach Hofmanns
dorf gekommen und hatte sich bei dem alten Hofmann 
eingemiethet, dem er nicht genug aus dem lieben Deutsch
land erzählen konnte.

Alle liebten den bleichen, traurigen jungen Mann, 
der träumerisch in den Wäldern umherging.

Das Weibchen hatte- sein Lob laut ausposaunt. Doch 
bald liebten sie ihn, weil sie ihn selbst kennen lernten.

Lo saß Hugo am Mittagstische in dem Alt-Hof- 
mänuifchen Hause iu Hofmaunsdorf. Er hatte durch 
sinnige Geschenke an Alt nnd Jung viel zur Freude des 
Weihnachtsfestes beigetragen und freute sich an der Freude
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der Anderen. M ir der zurückkehrenden Gesundheit und 
Lebenskraft wuchsen auch sei» Jugendmuth und seine 
Hoffnung.

Siehe da trat athemlos ein Nachbar Hosmanns in 
die Stube. „ Ih r  werdet gesucht und sollet verhaftet werden, 
Herr von Hellwald!" sagte er in größter Hast. „Ein 
Pflanzer von St. Paulo, ein Mulatte und eine ganze 
Parthie Soldaten sind im Dorf und forschen nach Euch. 
Sie sagen, Ih r  wäret dort in ein Landgut räuberisch 
eingebrochen uud hättet den Besitzer tödtlich verwundet."

„Das ist eine schändliche Lüge und eine völlig falsche 
'Anklage," rief Hugo, hochroth im Gesicht.

„W ir glauben Euch," sagte der alte Hofmann. „Aber 
flüchtet Euch! W ir haben nicht gern mit den brasilianischen 
Beamten und Soldaten zn thuu."

Hugo wollte widersprechen, da ihm zu viel an seiner 
Rechtfertigung lag. Aber der Alte rief: „Später, später! 
Jetzt fort!"

Hugo konnte kaum »och durch das Fenster entspringen, 
indem schou die Stimmen seiner Verfolger lant wurden. 
Ihm war ein Enkelsohn des Alten, ein schlanker Jüngling 
nachgesprungen, der ihn durch Hecken und Gärten mit sich 
fortreißend iu der Scheune eines entfernter wohnenden 
Oheims glücklich verbarg, während die Soldaten erfolglos 
die ganze Nachbarschaft durchstöberten.

Erst als es dunkel wurde, wagte Hugo in's Wohn
haus des jüngeren Hofmann zu gehen, wo sich bald da
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nach der alte Hofmanu, der Hanjakob und der Enkelsohn 
einsanden.

Hugo erzählte offen seine Erlebnisse in St. Paulo.
„ Ih r  müßt dennoch fliehen, lieber Herr," sagte Hos 

mann. „So gern mir Euch da behielten, muß ich es Euch 
sagen. Man wird Euch trotz Eurer Unschuld oerurtheilen. 
Und wenn selbst zuletzt Eure Unschuld siegte, hättet Ih r  
doch eine Masse von uunöthigcu Mißhandlungen und De
müthigungen zu erdulde». Darum lieber fo rt! Drauße» 
vor dem Dorfe stehen Pferde. Mein Enkel hier und der 
Hanjakob, der in der Gegend sehr bekannt ist, werden 
Euch führen und in Sicherheit bringen."

„Ich bin Euch viel Dank schuldig für das, was Ih r  
an meiner Frau und meiueu Kindern gethan habt," sagte 
Hanjakob, „und will Euch iu ein Versteck bringen, wo 
Euch auch der beste Spürhund nicht austreiben wird, und 
zu einem Manne, der Euch schützen wird vor jeglicher Ge
waltthat, selbst vor halb Brasilien."

„Und ich flehe nnd kämpfe für Euch wie ein Freund 
für den Freund nnd wie ein Bruder für den Bruder," 
sagte der liebenswürdige Enkel des Alten.

Der alte Hofmann aber sagte, seinem Gaste derb 
die Hand schüttelnd, feierlich: „Gotl geleite Ench!" und 
fügte, sich die Augen wischend hinzu: „Aus Wiedersehen!"
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VI.

Im  Urwald.

Ein Nachrritt i»i brasilianischen Wald, zumal aus 
ungebahnten Wegen gehört zu den größten Schwierigkeiten 
des Lebens. Oft ist es unmöglich, den Pfad zu verfolgen, 
oft ist er so steil, daß die Pferde fast hinausspringen 
müssen; bald liegen Baumstämme im Wege, oder er 
ist so schmal zwischen Bäumen, daß man die Beine 
nach vorn strecken muß, um ihnen neben dem schmaleren 
Hals des Pferdes ein Durchkommen zu schaffen. In  dem 
nämlichen Augenblick aber häugt mau iu einer armsdicken 
Liane, und hat man sich selbst endlich losgemacht, sitzt der 
Gaul fest. Dabei ist kein rechter Platz weder zum Ab
steigen noch zum Aufsteigen. Zumal w ill das Aufsteigen 
nichr gelingen, wenn man sich auch mit Mühe und Noth 
auf den Boden gedrängr har. Denn im Aufschwung stößt 
man sicherlich mit dem Kopfe an einen Ast, während das 
Knie gegen einen Araeastamm anrennt und der Fuß wider 
eine Palme, und letzteren faßt in der Schnelligkeit, da 
das Pferd schon in Bewegung ist, noch ein Schlingpflanze, , 
die wieder neuen Aufenthalt bereitet.

Es gehört wirklich großer Muth und Ausdauer 
dazu, nicht zu verzagen. Hugo dankte Gott, als der Morgen 
dämmerte.

Die Deutschen in Rio Grande sind geborene Reiter 
und in ihrer Geschicklichkeit nur zu vergleichen mit den
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Reitervölkern der Steppe. Schon die Kinder sind heimisch 
auf den Pferden. Man sieht fünf-, sechsjährige Mäd
chen dahergaloppiren und.Mütter ihre Säuglinge auf dem 
Arme über Hecken und Gräben sprengen.

Die Begleiter Hugo's spürten daher lange nicht in 
dem Grade die Beschwerden des Rittes wie er, zumal der 
Enkel des alten Hofmann nicht, der von Jugend auf 
diese Waldpfade kannte. Er war ein schöner, schlanker 
Iüugling, der Urnipus der in Brasilien aufgewachsenen 
Deutschen.

Diese Wälder bringen einen viel schöneren, kräftigeren 
und freieren Menschenschlag hervor, als er irgendwo in 
Deutschland sich findet.' Das südlichere Klima, die bessere 
Nahrung, die Bewegung im Freien nnd die frühe Selbst- 
ständigkeit scheinen entschieden auf ihre Entwicklung ein
zuwirken. Wenn man die stattlichen, stolzen Gestalten 
der Jungfrauen und Jünglinge betrachtet, glaubt man 
nicht Abkömmlinge von geringen Bauern und Handwerkern, 
sondern die Enkel eines vornehmen Adelsgeschlechtes vor 
sich zu sehen.

Der hereinbrechende Morgen brachte mancherlei Ab
wechselung. Die Reisenden suchten zunächst eine Ansied- 
lung aus zur Einkehr nnd zum Frühstück, welches ihnen 
mit größter Freundlichkeit gereicht wurde. Sie bezahlten 
nichts dafür. I n  Brasilien bezahlt man in Privathäusern 
nie das Essen, sondern nur den Mais für die Pferde.

Im  Walde wurde es auch laut. Ueberall schriee«
S c h u p », Die Ehre des Vaters.
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die Papageien, mährend der Ferrados seinen durchdringen
den Eisenrus erschallen ließ.

Der Ferrados ist ein merkwürdiger Pogel, nicht größer 
als eine Taube, aber mit seinem breiten, turnen Schnabel 
bringt er einen furchtbaren Ton hervor, der zuerst wie 
ein Hammerschlag auf den Ambos lautet, dem sich aber 
ein Klang nachzieht, der Aehnlichkeit mit dem Raspeln 
einer Feile an dem Rande eines dicken Eisenblechs hat. 
Wer diese erschrecklichen Töne unerwartet plötzlich in seiner 
Nähe hört, muß bebend zusammenfahre».

I n  ähnlicher Weise wurden unsere Reiter auch durch 
eine Schaar Brüllaffen erschreckt, die mörderisches Geschrei 
erhoben, aber oben in den Wipfeln der Bäume verborgen 
sich nicht sehen ließen.

„Giebt es keine gefährlichen Raubthiere in dieser 
Gegend Brasiliens?" fragte Hugo den jnngen Hofmann.

„O ja, wir haben den Onea hier, den südamerika- 
nischen Tiger, der früher sogar sehr verbreitet war, jetzt 
sedoch nur noch selten vorkommt. Auch gibt es-Alligatoren 
in den Teichen und außerordentlich giftige Schlangen, 
wie die Jaraeäca, die Easeavel oder Klapperschlange 
und die Korallenschlange. Aber von allen diesen Thieren 
droht keine besondere Gefahr. Der Onea greift selten 
einen Menschen an, und die Gemürmer weichen, wo der 
Mensch sich anpflanzt.

Es ist dieses, wie nnser Pfarrer sagt, ein Be
weis für die Wahrheit der heiligen Schrift: der



Mcnsch sei von Gott zum Herrn der Schöpfung bestimmt. 
Die Wildnis; und ihre Schrecken müssen sich zurückziehen, 
weun der Mcnsch mit seiner höheren Kraft und Einsicht 
nahet."

Hugo betrachtete mit Wohlgefallen den schönen, ver
ständigen Jüngling und sagte: „Ja, es ist ohne Zweifel 
der Plan Gottes, daß die Kultur der Menschen die W ild
nis; besiege, und jeder Ansiedler hier im Urwald ist darum, 
wenu er auch für sich zunächst sorgt, doch zugleich ein 
Arbeiter im Dienste Gottes.

Die Reiter waren aus dem Waldgebirge herausge
kommen und hatten eine unübersehbare Grashügellandschaft, 
„Campo's" genannt, vor sich. Der Weg hörte hier ziem
lich auf. Hier war Alles Weg.

Nur selten trat ein Haus hervor oder eine ganze 
Ortschaft. Die Gegend war schlecht bevölkert, obwohl es 
fürwahr nicht an Fruchtbarkeit fehlte.

Die spärliche Ansiedeluug vermebrte jedoch noch die 
Einförmigkeit des Anblicks. Man sah nichts als Himmel 
nnd Gras, einen Grashügel neben dein andern und eine 
Grasebene neben der andern.

Indessen fehlte doch nicht das Leben und die Be
wegung, zumal in der Nähe der Niederlassungen. Diese 
gewaltig ausgedehnten Campo's waren treffliche Viehweiden. 
Man traf ungeheure Rinderheerden, denen ein gedrungener 
Stier mit rauher Brust und trotziger Miene vorausging. 
Nicht weit davon trabten neben schlanken Stuten muntere

6*
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fo h len , a ls  ob sie von ihnen das Laufen lernen wollten. 
^ d c r  es kamen im vollsten Galopp ein T rupp wiehernder 
Hengste den glatten G rashügel herabgesprengt, w eil sie in 
der Ferne den P e a r , den berittenen H irten mit dem Lasso 
erblickten und sich nicht dem S a tte l und Z aum  unterw er
fen wollten.

G anz besonders ist auch die Vogelwell in diesen 
C am po 's vertreten. Unzählige Q ueroquero 's (eine A rt 
Kibitz) durchschwärmen in  Schaaren von ost Hunderten die 
Ebene, indem sie unaufhörlich und unleidlich schreien und 
kaum dem R eiter aus dem Wege gehen. Ebenso frech 
sind massenhafte Bussarde, die sich übrigens a ls  treffliche 
Schlangenvertilger geltend machen, während dagegen jeden 
Augenblick ein F lug  Rebhühner aufschwirrt, um sich nicht 
sehr w eit davon wieder niederzulassen.

Z w ei Tage ritten  unsere R eiter schon im Campo. 
Z w eim al hatten sie übernachtet, einmal in einer sogenannten 
„ V e n ta " , einem S tra ß em v irth sh au s , das zweite M a l 
un ter freiem H im m el, wo sie nichts a ls  Unterlage und 
Decke hatten, wie S a tte l  und Poncho. Am dritten Tage 
kamen sie an einen breiten F lu ß , den sie überschreiten 
m ußten. Zugleich w ies der Jo h a n n  Jacob  auf ein G e 
birge hin, das in  blauer Ferne hervortra t: „ D a  müssen 
w ir  noch hinüber," sagte er.

D e r  F luß w ar durch ein Gewitter, das weiter oberhalb 
gewülhet hatte, stark angeschwollen und darum  kaum zu
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passiren. Wenigstens konnte er nicht durchritten werden, 
und man mußte ein Fähre suchen.

Der Uebergang geschah in echt brasilianischer Weise 
indem die Männer im Kahn standen und ihre fchwim 
inenden Pferde am Zügel nach sich zogen.

Sie hatten auf diese Weise noch nicht das andere 
Ufer erreicht, als sie auf der Stelle, von wo aus sie vor 
etlichen Minuten sich hatten übersetzen lassen, eine An 
zahl Reiter erblickten, in welchen sie die Panlisten und 
die Gerichtseskorte erkannten, die gekommen waren, um 
Hugo zu verhaften.

Unsere Abenteurer erfchrackeu nicht wenig. Sie hatten 
sich vor Verfolgung ziemlich sicher gehalten, und nun 
merkten sie, daß ihre Feinde dicht hinter ihnen gewesen 
waren und nicht blos ihren Weg durch den Wald, sondern 
auch durch das Gras des Campo gefunden hatten. Würde» 
sie sich vor ihnen retten können? Ihre Verfolger waren 
ihnen sowohl in der Anzahl, als anch in Ortskenntniß 
uud der List, dieselbe zu benutzen, wie es schien, weit über
legen. In  ihren Reihen waren zum großeu Verdruß 
Hanjacobs etliche sogenannte gezähmte Indianer sichtbar, 
zu deren Eigenthümlichkeit es gehört, daß sie eine aufge 
fundene Spur fast instinetiv richtig einzuhalten vermögen.

Zum Glück für unsere Freunde brach die Nacht 
herein, und die Wassermenge im Flnß mehrte sich sichtbar, 
so daß der Fährmann Bedenken trug, sich mit seinem
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Kahn nochmals dcn schäumenden und gurgelnden Wasser 
wogen anzuvertrauen.

Drüben wetterten uud fluchte» sie mörderlich nnd 
schössen auf die Flüchtlinge ihre Flinten ab, obwohl sie 
nicht zu treffen vermochten. Aber der Fährmann erklärte 
ihnen setzt kurz und bündig, daß er nicht eher überfahre, 
bis die Waffer fich verlaufen hätten.

Während man hinüber und herüber hin- und her- 
strill, wobei es ein Glück für den Fährmann war, daß 
der Fluß zwischen den streitenden Parteien lag, sprengten 
unsere drei Reiter in die schon dnnkelnde Ebene hinein. 
Sie wollten die Nacht hindurch reiten, nm mit Tagesan
bruch das Gebirge zu erreichen. Von dort aus mußten 
sie ihren Weg zu Fuß fortsetzen, da die Berge sich zu 
steil gegen die Ebene absenkten und das Dickicht auf der 
Höhe kaum für einen Fußgänger zn durchgingen war.

Hanjaeob hatte den Plan gehabt, ehe fie die Berge 
Hinanstiegen, in einer „Venta" einzukehren und dort die 
Pferde zurückzulaffen. Das ging nun nicht, da sie die 
Verfolger auf den Fersen hatten und nicht noch mehr 
Spuren ihres Weges hinterlassen wollten.

Horch! da kam mit dem dämmernden Morgen ein 
Earratenzug daher. Wie im Morgenland zogen die ein
zelnen Familien in ihren ungeheuren, zweirädrigen, fast 
haushohen Karren, jeder mit vier bis sechs Ochsen bespannt, 
dnrch die hügelige Landschaft. Schon ans weiter Ferne







hörte mau das Knarren der sich mit den Rädern drehen
den Holzachsen und das Rufen der berittenen Treiber.

„Die kommen wie gerufen," sagte Hanjacob. „Diese 
umherschweifenden Hirten sind meistens gutmüthige Leute 
und nehmen uns gern unsere Pferde mit bis zur näch
sten Venta. Dadurch wird aber unsere Spur gründlich 
verwischt und die rothen Spitzbuben irre geführt. Denn 
w ir klimmen auf senem Steindammm in die Höhe, der 
bis hierher in die Ebene hineinragt uud keine Fußein
drücke auniminl.

Hanjacob fchien mit seinen Borhersagnngen doch Recht 
zu behalte». Ungefährdet hatten sie das (Gebirge er
stiegen nnd waren schon tüchtig im Walde drin, ohne 
daß sie irgend eine Verfolgung wahrgenommen hätten. 
Dagegen rückte ihnen ein anderer, vielleicht noch ein ge
fährlicherer Feiud auf den Leib. Das war der Hunger.

Sie waren schon etliche M al irre gegangen und 
kamen auch nur langsam in der ungeheuren Waldwüste 
vorwärts.

Alle diese Höhemvaldiingcu sind iu Brasilien uoch 
völlig unberührte Urwälder, wo neben den Riesenstämmen 
der Vorzeit und über, sowie aus denselben ungestört 
ein massenhaftes Schmarotzerlebcn in südlicher Uep
pigkeit fortwnchert. Kein Weg nnd kein Steg führt 
durch das uudurchdiugliche Chaos, und weuu eiu mensch
licher Fuß es betrete« will, muß erst mit der Axt in der
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Hand ein Durchgang oder eine „Picade" durch das Dickicht 
gehaueu werden.

Nur größere Caravanen können es wie in der Wüste 
unternehmen, solche unermeßlich ausgedehnte, einsame 
Wälder zu durchschreiten; wenn dagegen Einzelne sich 
hineinwagen, so muß sie entweder die kühnste Abenteurer- 
lust beseelen oder die Noth sie zwingen, wie unsere 
Wanderer.

Hanjacob hatte seine Hoffnung auf die Kenntniß einer 
Picade gesetzt, die er mit einer Schaar Anderer vor einem 
Vierteljahre durch denselben Wald geschlagen hatte, hatte 
aber das schnelle Wachsthum unter den Strahlen der bra
silianischen Sonne nicht in Anschlag gebracht. Die Pieade, 
die er glücklich wiederfand, war an vielen Stellen so zu 
gewachsen, daß sie sich neue Bahn hauen mußten oder 
sich verführen ließen, eine neue Picade in falscher Richtung 
anzuschlagen.

Dadurch gab es unerwartete» Aufeuthalt, und die 
Lebensrnittel, mit welchen sie sich versehen hatten, waren 
trotz aller Sparsamkeit ;n Ende gegangen nud sie wußten 
nicht, wann des Waldes Ende kam.

So säße» sie am vierten Abend nach ihrem Eindringen 
iu deu Wald um ein Feuer in keineswegs gemüthlicher 
Stimmung und bereiteten ihre letzten Lebensrnittel zu einem 
letzten Nachtmahl. Sie hatten den Tag über noch nichts 
gegessen außer den Nüssen von Arancaricn, die ziemlich
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eßbar sind. Wann sie das nächste Mal wieder essen 
würden, wnßten sie noch nicht.

Ein säst verziveiscludes Gefühl der Hilflosigkeit und 
Einsamkeit überkam sie. Tagelang waren sie schon ge
gangen und hatten nichts gesehen als die ewigen Baum
stämme, nnd nichts wie Baumstämme waren vor ihnen — 
wie weit: wer wußte es? Vielleicht wareu sic erst mitten 
im Wald, vielleicht noch nicht einmal. Fünfzig — sechzig 
Stunden weit war kein Mensch nnd nirgends eines 
Menschen Spur, kein Hahnenrus, kein Hnndegebell. 
Oben in den Wipfeln rauschte der Wald, unten im 
Grunde rauschte der Bach. Sonst nirgends ein Laut. 
Eingeklemmt in ein Grab von Bäumen mußten sie ver
kommen. Niemand hörte ihren Hilserns. Niemand konnte 
ihnen Hilfe bringen. Nur Gott konnte helfen.

Es war ein Glück für die Flüchtlinge, daß sie den 
Arauearieuwald erreicht hatten, indem in den geschuppten 
Zapfen dieser südlichen Fichte sich ziemlich angenehm 
schmeckende Mandeln befinden, während in den Areea 
nnd Palmenwäldern, die sie bisher durchwandert hatten, 
keine Frucht sich ihneu dargeboten hatte. Dagegen machen 
diese Fichtenwälder mit ihren säulenartigen Riesenstämmen, 
die etwa hundert bis hundertnndzwanzig Fuß Lauge und 
drei bis vier Fuß Dicke haben, nnd mit ihren dunkelen 
Nadeldächern, durch die fast kein Sonnenstrahl dringt, 
einen noch erdrückenderen uud beängstigenderen Eindruck
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als der sonstige Wald. Während die Palme» in ge
schwätziger Weise säst lustig einander zuflüstern, saust es 
hoch oben in den Kronen der Arauearien in schwermüthiger 
Nordlandsweise, nud unseren entmuthigteu Freunden klang 
es wie ein düsterer Grabgesang.

Hugo fühlte die Nothwendigkeit, die beängstigenden 
Gedanken der Gefährten abzulenken, und fragte deshalb, 
um einen andern Gegenstand ihres Interesses heranzu
bringen, nach dem Manne, zu welchem Haujacob sie führen 
wollte.

„Wenn ich meine Zuflucht zu ihm nehmen soll, muß 
ich wissen, was es für eine Art Mensch ist."

„Einen besseren und unglücklicheren Menschen gibt 
es vielleicht nicht wieder in der Welt," sagte Hanjacob.

„E r ist ein Deutscher und ueuut sich einsach Schwarz, 
doch bin ich überzeugt, daß er eigentlich ein verhüllter 
Fürst oder Prinz ist, — ein solch vornehmes Wesen hat er 
an sich und eine solche Macht übt er aus auf Alle, die 
ihm nahe kommen. Sie müssen ihm drüben übel mitge
spielt haben und auch hier in Amerika, sonst könnte der 
liebevolle Mann nicht so ernst, so schweigsam und oft so 
bitter sein nnd so sehr die Einsamkeit suchen. Er hat sich 
hinansgeflüchtet vor den Menschen bis in die äußerste 
Wilduiß und sich dort eine Pflanzung angelegt. Trotz
dem ist es seine einzige Lust, den Menschen wohl zu thun, 
die Noth zu lindern, das Unglück zu trösten, die Unwis
senden zn belehren, das Unrecht gut zu machen und überall
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G utes zu stiften. S elbst die wildesten der In d ia n e r , die 
B u gres, welche Jederm ann  mehr fürchtet a ls  die O u ca 's , 
weiß er zu zähmen und zu einem geordneten Leben zu 
bringen. Auch auf mich hat er großen E in fluß  ausgeübt, 
und w enn vielleicht noch etw as G u tes  au s  m ir werden 
kann, so hat er den ersten G rund  dazu gelegt."

„ D a s  müssen S ie  erzählen ," sagte H ugo , den der 
unbekannte H e rr  Schw arz immer mehr zu interessiren 
begann.

„V iel ist da nicht zu sagen," erwiederte H anjacob. 
„Ich diente auf eiuer Hacienda bei B rasilianern . D ie 
selben berüchtigten mich eines T a g s  des D ieb s tah ls , ob
wohl kein w ah res W ort daran  w a r uud jedenfalls ein 
p aar diebische Schwarze die Schuldigen w aren. Ich  mußte 
aber flüchtig gehen, um nicht vielleicht fü r  ciw as zu büßen, 
w as ich g a r nicht begangen hatte , und gerieth in  solche 
N o th , daß ich fast verhungerte. D a  rieth m ir E iner, 
ich sollte zu H errn  Schw arz gehen, der würde sich meiner 
annehmen. E r  hat es auch vollauf gethan. Nicht blos, 
daß er mich gespeist und gekleidet h a t , sondernder hat 
auch meine Unschuld an das Tageslicht gebracht nnd mich 
beim Abschied m it Reisegeld versehen. Am meisten aber 
hat es m ir gut gethan, daß er d am als, a ls  ich zum vollen 
V agabunden heruntergekommen w ar und N iem and die 
B etheuerungen meiner Unschuld für w ah r hielt, sag te: Ich  
glaube D ir .

D a  sind m ir die Thränen  hervorgeschossen, und ich
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halte ein Gefühl, als wenn ich mein Leben für den Mann 
lassen könnte. Und noch heute würde ich Alles hingeben, 
um ihm seinen Schmerz von der Seele wegzunehmen."

Hanjaeob schwieg. Auch Hugo schwieg, obwohl die 
Worte seines Gefährten merkwürdige Gedanken nnd Hoff
nungen in ihm angeregt hatten.

Er sah noch träumend in das langsam verglimmende 
Feuer, als die beiden Anderen längst schliefen und mir 
die hohen Arauearien ihre melancholischen Weisen sangen.

Sie sangen von einem Manne, der mit todtwundem 
Herzen hier in diese Wälder geflüchtet war nnd sich mit 
Wohlthaten an der Menschheit den verlorenen Frieden er
kaufen wollte. Aber den Frieden fand er nicht, weil er das 
stolze Herz nicht beugen konnte, obwohl dasselbe sich fast 
verzehrte vor Sehnsucht nach dem Glauben und der Liebe 
der Heimath. Warum hatte ihn nicht der Glaube seines 
Kindes berührt? Warum hatte er uicht an die Reue seines 
Weibes gedacht? Warum hatte er in der Fremde, da er 
sür Andere sorgte, sich nicht erinnert, daß auch Weib 
und Kind der Sorge und Liebe bedürften?

Stolz und starr war er wie eine Arauearie, die auch 
im Winde sich nicht beugt. Er wollte lieber sein Her; 
verbluten lassen, als daß es sich demüthigte.

Was ist doch das Menscheuherz ein trotziges und 
verzagtes Ding!

Aber wie von einem trotzigen Herzen sangen auch 
die Araucarien von einem verzagten Herzen. Sie sangen
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von der unendlichen Rene nnd Liebe eines Weibes, die 
bleich und thränenvoll in der Heimath auf ihren zurück
kehrenden Mann harrt, die aber iu ihrer Schwäche und 
ihren Vorurtheilen sich nicht aufraffen kann zu einer ent
scheidenden That. Warum hatte sie nicht, als ihrem Mann 
so grausames Unrecht geschah, treu auf seiner Seite ge
standen? oder warum war sie nicht wie das kleine, tapfere 
Weibchen in die Wälder Brasiliens gedrungen, um ihm 
zu sagen: „Ich glaube D ir !"

Der Jüngling dort im Urwald Brasiliens am glim
menden Feuer, nachdem er lange träumend dagesessen, schrie 
plötzlich auf: „Vater! Mutter!" daß der Gefährte neben 
ihm unruhig wurde in seinem Schlaf.

Der ganze Schmerz seiner Kindheit und der Zwie
spalt seines Lebens war wieder erwacht. Er hatte das 
blutende Herz seines Vaters schon als Knabe gesehen, und 
die Thränen seiner Mutter hatten heiß auf seiner Seele 
gebrannt. Ja er hatte wie kaum eines seiner Eltern das 
Unglück der Trennung empfuuden. Aber damals hatte 
er schon zu Gott gefleht, er möge ihn dazu weihen, daß 
er wieder Friede und Versöhnung in das Hans brächte. 
Auch jetzt flehte er in heißem Gebete zü Gott. Betend 
schlief er ein. Das Feuer erlosch. Aber in den Wipfeln 
der Araucarieu sang es weiter.

Am nächsten Morgen machten sich unsere Freunde 
wieder frisch auf den Weg. Zum Frühstück harten sie 
nichts als einen Trnnk Wasser und einige Araucarienkerne.
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Auch der M ittagstisch  blieb ungedeckt. D a  sie schon die 
letzten T age  w egen ihrer sparsamen L ebensm ittel gehungert 
hatten, kam eine gewisse E rm attu ng über sie. S i e  füh lte», 
daß sie e s  nicht mehr 'lauge so a u sh a lte»  würden, zum al 
die A nstrengung, sich eiueu W eg zu bahnen, sie surchtbar 
erm üdete. S i e  w aren der V erzw eiflung nahe. Horch! da 
siel nicht a l l z u w e i t  vor ihnen ein Schuß, und H nnde  
bellten.

„H nrrah!"  rief H a n ja co b , „Jetzt ist es gew onnen. 
T a  sind Leute aus der „Auteujagd"."

D ie  Freude und die H offnung gaben den Erm üdeten  
neue K räfte. M it  nie gesehener H ast stürm te» sie dem S ch a lle  
d es S chu sses zu. Uud siehe, da lichteten sich die A rau  
carien . S i e  standen uur noch in  einzelnen G ruppen. 
D a g e g en  össnete sich vor ihren A ugen  eine weite G r a s -  
ebene, noch von den letzten S tr a h le n  der untergehenden  
L a u n e  beleuchtet.

S i e  w ären gerne ans die K uie niedergestürzt und 
hätten lan t G ott gedankt für die gnädige R ettung, w enn  
sie sich nicht vor dem J ä g e r  gescheut hätten , der vorhin  
den Sch u ß  abgefeuert hatte, und der erstaunt die a u s dem 
W aldesdickicht hervorstürzeudeu M enschenkinder betrachtete.

E r  w a r  ein M a n n  m it gebietenden A ngeu und hoher, 
edler G estalt, welcher m an trotz der beschmutzten J a g d  
kleiduug d a s  Voruehm e ansah. D a s  Gesicht w ar gesund  
und vom  W etter gebräunt, und doch konnte m an einen  
tiefen Scelenschm erz in ihm wahrnehm en. E r  betrachtete



mit besonderem Interesse die beiden schön gewachsenen 
Jünglinge und achtete kaum ans den Hanjacob, der jetzt 
verwundert ausrief: „Das ist ja der Herr Schwarz selbst. 
Seien Sie mir tausendmal gegrüßt! Kennen Sie denn 
den Haujaeob nicht mehr?"

Herr Schwär; reichte dem Hanjacob freundlich die 
Haud und fragte verwundert: „Seid Ih r  Drei allein 
durch deu Wald gekommen? Das ist eins der kühnsten 
Wagnisse, die ich kenne."

„Noth kennt kein Eebot, Herr/' antwortete Hanjacob. 
„W ir wurden verfolgt. Es hätte auch nicht mehr lange 
währen dürfen, dann wären wir dem Hunger und der 
Anstrengung erlegen."

„ Ih r  habt Hunger?" fragte Herr Schwarz mitleidig. 
„Nun, da kann gesorgt werden. Ein Feuer ist bald ange
zündet, und dort liegt ein Tapir, den ich eben geschossen 
habe. Ich will ihn nur ausweiden."

Es wurde wenig gesprochen, bis einige Stücke safti
gen Fleisches an dem rasch auflodernden Feuer geröstet 
waren. Nur Hanjacob theilte Herrn Schwarz init, daß 
Hugo Zuflucht bei ihm suche. Herr Schwarz betrachtete 
mit immer größerer Theilnahme den Jüngling. Nach 
seinem Namen hatte er noch nicht gefragt. Aber mit noch 
größerer Spannung betrachtete Hngo den ihm unbekannten 
Herrn. Er aß vor Aufregung nur weuig, während es 
sich seine Gefährten sehr wohl sei» ließen.

Sollte er am Ziele sein? Sollte er in diesem Manne
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seinen Vater gefunden haben? Alte Erinnerungen wurden 
in ihm wach.

„Nun, wie geht es sonst?" fragte Herr Schwarz den 
stark kanenden Hanjacob. „Gut! besonders da ich meine 
Frau uud meiue Kinder wieder habe," erwiederte Han- 
jaeob. „Sie wissen es noch nicht; denn srüher habe ich 
es immer verheimlicht, aber jetzt soll es alle Welt wissen, 
daß ich ein schlechter Kerl war, mich im Zorne von meiner 
Frau trennte, sie mit ihren sieben Kindern im Stiche ließ 
und nach Brasilien ging. Aber da hat sich das Weibchen 
mit ihren Kindern aufgemacht, ist herübergereist und hat 
nicht geruht, bis es mich gefunden hat, der ich es wahrhaftig 
nicht um fie verdient hatte. Jetzt fühle ich erst, wie schwer ich 
mich an meiner Frau uud meinen Kindern versündigt hatte; 
aber zugleich ist mein Herz ruhig geworden, indem ich 
mir früher doch immer heimlich Vorwürfe machte. Ja ich 
lebe setzt fast wie im Himmel."

Herr Schwarz war während dieser Rede bald blaß, 
bald roth geworden und hatte sich znletzt abgewandt, um 
seine Ausregung zu verbergen. Als er sich wieder etwas 
erholt hatte, fragte er Hanjacob: „Also Eure Frau und 
Eure Kinder haben Euch bis hierher gesucht. Ih r  seid 
ein glücklicher Mann, Hanjacob, da ihr so viel Liebe und 
Vertrauen genießt. Es wird nicht sür Jeden so gut 
gesorgt wie für Euch."

„Sie hätte es auch nicht fertig gebracht, sagte Hau-
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jacob von seiner Frau, wenn nicht Gott und hier der 
junge Freiherr Hugo von Hellwald geholfen hätten."

„Was sagt Ih r, Mann?" rief mit einer wahrhaft 
beängstigenden Aufregung Herr Schwarz. „Welchen Namen 
habt Ih r  genannt?"

„Den Namen Deines Sohnes, Pater," rief Hugo, 
der sich nicht mehr länger halten konnte, „Deines Sohnes, 
der herübergekommen ist, um Dich zu suchen und D ir zu 
sagen, wie er nnd die Mutter Dich lieben nnd an Dich 
glauben."

Der ältere Hellwald, wie wir ihn jeizl nennen wollen, 
konnte vor Erregung nicht sprechen. Plötzlich aber löste 
ein Strom von Thränen die furchtbare Spannung.

„Mein Sohn, mein Hugo!" jauchzte er nnd schloß 
das Kind seiner Sehnsucht jubelnd in die Arme.

O wie innig hielten sich Beide nmfaßt.
Noch immer rauschte der Arancarienwald sein schwer 

wüthiges Lied, aber es neigten sich dazn fröhliche Palmen, 
die auf dem Campo wuchsen.

V l I .

Des Paters Ehre.

Die Besitzung des Herr» vou Hellwald lag so zu 
sagen mitten in der Wildnis. So weit wie er hatte sich

S c h u p p ,  D ie l^üre de-S V a te rs.
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kein Ansiedler vorgewagt aus Furcht vor den „Bugres 
und Oncen".

Die Furcht vor den Bugres grassirte ordentlich wie 
eine Krankheit in den Kolonieen. Die erste Frage, die säst 
sedem Reisendem vorgelegt wurde, war die, ob er nicht 
mit den Bugres zusammengetrossen sei. In  Wahrheit 
wäre diese übertriebene Aengstlichkeit nicht iwthig gewesen. 
Denn wenn auch die Bugres ein sehr niedrig stehender 
Jndiauerstamm sind und bei Gelegenheit eine sinnlose, 
thierische Grausamkeit entwickelt haben, so sind sie doch 
feige, und ein paar Flintenschüsse, anf ihre nackte, rothe 
Haut abgebrannt, verscheuchen sie fast für immer. Freilich 
bleiben sie stets eine bösartige, rachgierige Bande voll 
Raub- und Mordlust und sind einzeln liegenden Häusern 
eine nicht zn verachtende Gefahr.

Herr von Hellwald aber fürchtete sich weder vor 
Bugres »och vor Oncen, oder Schlangen. Die Schlangen 
vertrieb er, die Oncen erschoß und die Bugres zähmte er.

Wie manchmal hatte er sich schon unter diese wilden 
Menschen begeben, um sie zu unterweisen und heranzu
ziehen! Und während man sonst überall aus Furcht aus 
jede Rolhhaut schoß, die sich blicken ließ, und dadurch ihre 
Bosheit nur steigerte, hatte er im Geiste christlicher Liebe 
schon auf viele dieser rohen Herzen eingewirkt durch Sanft 
muth und Wohlthaten nnd sie zu einem gesitteten Leben 
geführt.

Ueberhaupt sah man in seinem weitläufigen Gehöfte
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Leine von allen F arben , denen Herr von H ellw ald  in 
irgend welcher Noth Retter und H elfer geworden w ar, 
oder die bei ihm Zuflucht gesucht und gefunden hatten. 
E s  gab nur W enige unter feinem Personal, die er nicht 
durch besondere Gunstbezeigungen an sich gefesselt hatte, 
und die nicht mit ehrfurchtsvoller Ergebung zu ihn, a u f
schauten. W ie eine Art Fürst unter seinen Untergebenen  
wandelte er »uter ihnen umher, aber wie ein recht g n ä 
diger und leutseliger Fürst. E r ließ jedem seine volle  
Freiheit. N ur F leiß , Ordnung und gesittetes Leben ver
langte er.

S e in  Besitzthum selbst w ar an sich großartig und be
deutungsvoll. E s  legte so recht Zeugniß a b , w a s  der 
Mensch durch Anbau aus einer Landschaft machen kann. 
E s  glich in der sonst furchtbar einförmigen G rasebene  
einer Oase in der W üste. Herrliche W eizenfelder, die 
Herr von H ellw ald mit E rfolg  angepflanzt hatte, wogten  
im W inde neben den ausgedehnten M aispflanzungen und 
der schwarzen Bohne, die in ungeheuren M assen in S ü d 
brasilien gezogen wird. Liebliche Pfirsichwälder und 
Orangenhaine schieden die Felder, nnd auch Bekannte a u s  
der H eim ath, A pfel- nnd Birnbäum e suchten mit ihrem  
Blüthendnst und ihren köstlichen Früchten sich unter den 
stolzen, südlichen Fruchtbäumen eine S te lle  zu erobern. 
Aber nicht b los Ackerban und Obstbaumzucht wurde ge
trieben. Ans den ausgedehnten W eiden grasten gewaltige  
Heerden, nnd das Blöcken der Schafe wurde ott durch das
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Brülle» der S-liere und das Wiehern der Hengste unter- 
brochen.

Wenn man von dem massiv von Sandstein ausge
bauten, auf einem Hügel inmitten von Garteuanlagen 
schön gelegenen Herrschaftshaus Umschau hielt, genoß man 
einen wirklich hübsche» Ausblick. Man konnte das ganze 
Gut mit seinen breiten, prächtigen Straßen, seinen Parks, 
seinen Feldern und Weiden übersehen bis zu den dunkeln 
Araucarienwäldungen hin, die es im Süde» begrenzten 
nnd gegen die rauhen Winde schützten, ja bis zu dem schiff
baren Fluß, der dasselbe mit seiuen malerisch mit Bambus 
und Palmen bepflanzten Ufern im Nordosten von der un
endlichen Grasebene schied. ^

Man hätte denken könne», der Herr dieser herrlichen 
Besitzung mitten in einer so erfolgreichen nnd vielfach ge
segneten Thätigkeit hätte sich, abgesehen vo» der (Einsam
keit, glücklich fühlen müssen. Stande» ihm nicht Reich
thümer aller Art zur Verfügung? War er »icht von seiner 
ganze» Umgebung geachtet nnd geliebt?

Sogar die Kaiserliche Regierung in Rio de ^aneiro 
hatte seine Bestrebungen nnd Leistungen anerkannt, ihm 
Ehrendiplome und Ordeu ertheilt nnd ihm etliche hohe 
Posten im Staate angetragen. Was nämlich die Panlisten 
in den Zeitungen über ihn verbreitet hatten, war nichts 
a!ü Lug nnd Trug, aus erbärmlicher Rachsucht erfunden. 
Allerdings war es anfangs in der Kolonie, die er mit 
den befreiten Deutschen zn gründen suchte, nicht nach
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Wunsch gegangen. E s  hatten sich eine M asse Schwie 
rigkeiten an O r t  und S te lle  und ebenso im Verkehr h e ra u s 
gestellt. H err von H ellw ald opferte sein ganzes G eld  
und that W under an  Umsicht und T h a tk ra ft; aber es fehlte 
eben überall nnd besonders an Geld nnd Lebensmittelik. 
D a  gab es denn natürlich Unzufriedene genug, die A lles 
schmäheten und tadelten und sich, wie einst d as  Volk 
I s ra e l,  nach Egypteu in die Knechtschaft und zu den Fleisch
töpfen von S t .  P au lo  zurücksehnten. D ie  Z ornesausbrüche 
nnd die gemeinsten Verdächtigungen dieser Elenden w aren 
die saubere Q u elle , au s der die P aulisten  und die b ra 
silianische Z eitung  geschöpft hatten.

I n  der Kolonie selbst aber siegte deutsche Treue, 
deulscher F leiß  und deutsche A usdauer. A us deu kleinen 
Anfängen entstand, da noch viele Ansiedler herangezogen 
w urden, eine der blühendsten Kolonieen B ra s ilie n s , uud 
sämmtliche Kolonisten wurden w ohlhabende, ja sogar 
reiche Leute.

Aber a ls  man nun ausing, H errn  von H ellw ald sür 
seine Bem ühungen und ^ p fe r  recht viele Dankbarkeit zu 
erweisen, und sogar die Regierung auf ihu aufmerksam 
wurde, zog er fich in die W ildniß  zurück und veränderte 
seine» Namen.

E s  widersprach seinem G efühle, E hre uud herzliche 
Zuneigung in der Frem de entgegenzuuehmeu, da sie ihm 
in der Heim ath versagt w ar. E r  litt in  tiefster Seele 
an dem schmerzlichsten Heimweh nach F ra u  und Kind.
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Alle Ehre der Welt hätte er hingegeben für ein verirau 
endes, zärtliches Wort von den Lippen seiner Frau, alle 
Dankadressen nnd Ovationen, die ihm dargebracht wurden, 
für eine Umarmung seines Sohnes nnd den süßen Vater- 
namen aus seinem Munde. Aber weil Niemand ans der 
Heimath ihm schrieb oder ihn zurückrief, glaubte er, man 
verachte ihn daheim oder habe ihn wenigstens vergessen. 
Da litt es seine stolze Empfindlichkeit nicht, daß er, 
der von Fran und Kind Vergessene und Verachtete, von 
Andern geliebt und geehrt wurde, und er stieß auch die 
wohlverdienteste Anerkennung hart und entschieden zurück.

Stolz und Liebe kämpften einen seltsamen, aber 
immerwährenden Kampf in seiner Seele. Seine Liebe 
war stark, und sie zeigte sich zu den edelsten Thaten und 
den größten Opfern fähig, aber sein Stolz war stärker, 
und wo beide in Kamps kamen, mußte die Liebe weichen, 
und wenn auch sein Herz ans tausend Wunden blutete.

Wo man ihm nicht mehr geglaubt und vertraut hatte, 
konnte er nicht wieder anknüpfen, nnd wenn es seine eigene, 
über Alles geliebte Gattin war, oder gerade weil sie es 
war, die ihn so tief gekränkt hatte. Ehe daß er nachgab, 
wollte er lieber in den wilden Urwäldern Brasiliens sterben 
und verderben. Vielleicht erfuhren sie iu der Heimath 
einmal, was er dort geleistet hatte, dann bereuten sie ihre 
Kränkung und sagten: „Es war schade um ihn."

Ach wenn das Herz nicht gewesen wäre und sein 
Lehnen und ungestümes fragen nach Weib nnd Kind!
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Herr von Hellwald war kein Hanjacob, der ohne an seine 
Angehörigen viel zu denken, ruhig an dem Feigenbaum 
lehnen konnte, um in voller Perguüglichkeit sein Pfeifchen 
zu schmauchen.

Selbst das Bewußtsein, so viele Menschen dem Ver
derben entrissen und wieder ein großes Strick Wildniß 
der Kultur gewonnen zn haben, konnte ihm keine Ruhe 
geben. Die Friedlosigkeit und Unruhe trieb ihn hin und 
her. Auch die neue Besitzung und das prächtig gelegene 
Haus genügte ihm nicht mehr.

Am liebsten weilte er noch in den Araucarienwäldern. 
War es das melancholische Rauschen, das ihn an das Rau
schen der Fichtenwälder in der nordischen Heimath erinnerte, 
oder fühlte er mit dem starren, knorrigen Baume eine 
Aehnlichkeit heraus? Das Trostloseste war, daß der Mann 
in der Noth seines Herzens sich nicht so recht zn Gott 
wenden konnte. Er war sich selbst bewußt, Gott gegen
über im Unrecht zu sein, indem er gegen besseres Wissen 
uud Fühlen seinen Stolz aufrecht erhielt. Er trotzte nicht 
blos seinem Herzen, sondern auch Gott, der uns sagen 
läßt: w ir sollen die Sonne nicht untergehen lassen über 
unserem Zorn uud uns mit unserem Widersacher versöh
nen, dieweil wir noch mit ihm auf dem Wege sind.

Ihm  war ja großes Unrecht geschehen, aber war das
selbe ein Grund, daß er nuu hier im fernen Brasilien 
im Schatten der Arancarien sein Herz verbluten und
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drüben in der Hcimath sei» Weib »nd >iind vor Schmerz 
und Sehnsucht verschmachten ließ?

Alles, ivas er Gutes schus, sowohl unter seinen Lands- 
leuten, als auch in der Wildnis;, konnte das nicht ersetzen, 
was er an seinen nächsten Pflichten versäumte.

Warum lehrte der Mauu nicht wieder heim zu Weib 
und Kind, wenn er auch im ersten Zorne fortgelau
fen war?

Seine Frau und sein Kind in's Unrecht zu setzen, 
hatte ihm nie recht gelingen wollen. Wenn er sie ver
antwortlich machen wollte, dann hörte er den Ruf seines 
Kindes: „ich glanbe D ir !"  nnd er hörte den Verzweiflungs
schrei, den sein verlassenes Weib hinter ihm drein ausstieß.

Wenn er sich dann vor seinem eigenen Gewissen ver
antworten wollte, sagte er: „Wenn sie allein wären, würde 
ich auch vielleicht zurückkehren, aber ich kann vor den An
deren nicht." Damit meinte er seine Schwiegereltern und 
deren Verwandtschaft.

Wie tief mußte Herrn von Hellwald in dieser seiner 
Stimmung die Erzählung Hanjaeobs von seiner Frau und 
seinen Kinder» berührt habeu, wie beschämte dieses ein
fache Weibchen in seinem demüthigen und treuen Suchen 
nach ihrem Manne, der es so schwer beleidigt hatte, ihn, 
den stolzen Herrn, der sich aus gleichem Grunde von 
Weib nnd Kind entfernt hatte. Aber fast zugleich kam 
ihm der Gedanke: Warum hat sich Dein Weib und Dein 
Sohn nicht ausgemacht, um Dich zu suchen?"
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Und sichr, kaum hatte er es gedacht, da stand sein 
^ohn vor ihm und brachte ihm Liebesgrüße ans der 
Heimath.

Ach es war ja nicht, wie er sich in seiner stolzen 
Bitterkeit gesagt hatte, sie hatten ihn nicht vergessen oder 
verachtet, sondern sie hatten ihn mit Thränen nnd Schmer
zen gesucht.

L-as aber alle Kämpfe seines Herzens in der Einsang 
keit des brasilianischen Urwaldes nicht vermocht hatten, 
bewirkte jetzt die Freude uud hohe Ueberraschung dieser 
Stnnde, der Stolz in seinem Innern fing an zu weichen, 
und er weiute Reuethränen an der Brust seines Sohnes.

Am nächsten Morgen kam der Vater in das Zimmer 
seines Sohnes, um ihm zn erzählen. Die Sonne schien 
wieder.

Es war nämlich noch spät in der Nacht ein schweres 
Unwetter gewesen. Jetzt war Alles vorbei. Die Land
schaft lag so frisch und friedlich da im Glanz der Morgen- 
sonne, daß man nicht glauben sollte, sie sei vor wenig 
Stunden der Schauplatz der schrecklichsten Stürme und 
Natnrkäinpfe gewesen.

Herr vou Hellmald war während des Unwetters 
öfters in dem Schlafzimmer seines Sohnes gewesen, zum 
Theil um zu sehen, ob ihn Sturm uud Donner im Schlafe 
störe, zum Theil aber auch um sich immer anf's Neue zn 
vergewissern, daß er wirklich dasei, nnd um sein Herz zu 
weiden an den geliebten Zügen.
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Hugo schlief so gut, so fest, — nicht das Rase» des 
Windes, nicht das Toben eines südlichen (Gewitters, nicht 
das Rauschen der Wasserflnth konnte ihn wecken. Sein 
Vater beugte sich über ihn, um seinen Athem zn belauschen. 
Ach wie gerne hätte er ihn geküßt, aber er fürchtete, ihn 
zn wecken.

E r setzte sich neben sein Bett. So hatte er vor 
Jahren auch an seinem Bette gesessen und das geliebte 
Kind im Schlase bewacht. Damals hatte er nicht gedacht, 
daß er sich jemals von seinem Kinde freiwillig trennen 
wurde, ebensowenig von seiner heißgeliebten Gattin.

Und doch war es geschehen, und er war ihnen so 
fremd geworden, daß sie sich kaum wiedererkannt hatten.

E r saß da und weinte heiße Thränen. Dann nahm 
er den Brief seiner Frau, den ihm sein Sohn überbracht 
hatte, und den er schon zum fünften M a l las. Ach, es 
waren dieselben treuen, guten Züge! Das Bild seines 
lieben Weibes trat mit voller Deutlichkeit vor seine Seele. 
„Und Dich habe ich so kränken können!" Sie hatte ja 
nie aufgehört, ihn zu lieben und ihm zu vertrauen, wenn 
sie sich auch in jener entscheidenden Stunde vielleicht nicht 
so stark gezeigt hatte, wie sie sich hätte zeigen sollen.

„Wie konnte ich sie nur verlassen?" flüsterte er in 
tiefstem Seelenschmerze. „Aber Gott bat es besser gefügt, 
wie ich's verdient habe."

Und jetzt sank er aus die Kniee und betete so heiß 
nnd innig, wie er vielleicht nie gebetet hatte, nnd dankte
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so inbrünstig, wie er nie gedankt hatte, daß Gott die 
Thorheit und Verblendung seines stolzen Herzens nicht 
angesehen, ihm über Erwarten hinaus seinen herzlich 
sten Wunsch erfüllt und ihn wieder mit seinen Lieben 
zusammengeführt hatte.

Es kam Friede in seine Brnst, wie es draußen Friede 
wurde in der Natur. Er schlief noch einige Stunden. 
M it der Morgensoune aber trat er wieder iu das (Gemach 
seines Sohnes, um ihm Alles zu erzählen.

Hugo erstaunte, welch' ein schöner, stattlicher Mann 
sein Vater noch war. Derselbe stand noch in der Voll 
kraft seines Lebens, nnd obwohl er eine schlimme Nacht 
gehabt hatte, leuchtete sei« Auge so hell wie das Sonnen
licht draußen. Jetzt, wo er mit seinem Gott und seinen 
Lieben versöhnt war, trat erst so recht die Menschenfreund
lichkeit seines Wesens anf seinem Gesichte hervor nnd ver
klärte dasselbe.

„Ich bin gekommen, D ir Alles zu erzählen, mein 
theures Kind," sagte er. Es soll kein Geheimniß mehr 
zwischen uns herrschen. Du hast mit Deiner Alles ver
gessenden, ver-tranenden Liebe den Starrsinn und Stolz 
meines Wesens gebrochen, und wenn Gott mir beisteht, 
soll er uicht mehr zur Kraft kommen.

Doch muß ich, nni D ir Alles klar zu machen, noch 
ein paar Worte zur Einleitung sagen. Du weißt es viel 
leicht schon, aber es macht nichts.

Wenn Du Dich noch mehr in der Welt umgesehen
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habe» wirst, mein Kind, wirst Du sehe», daß Jeder seine 
Achillesferse hat oder, wie es in ähnlichem Sinne der 
Apostel Paulus nennt, seinen Pfahl im Fleisch. Du hast 
ja auch schon an dein elterlichen Mißverhältnisse Deinen 
Pfahl im Fleisch gehabt, an deni Du viel gelitten hast. 
Der Schmerz meiner Jugend war unser neugebackener 
Adel, wie man ihn zu nennen pflegt, dasWörtchen „von", 
das plötzlich mein Vater seinem Namen beifügen durfte.

Meine bürgerlichen Kameraden spotteten darüber aus 
Neid wie die Brüder Josephs über den rothen Rock; 
meine adeligen Genossen höhnten mich wegen meiner An
maßung, daß ich jetzt so viel sein wollte wie sie, und 
trugen eine wahrhast beleidigende Geringschätzung zur 
Schau.

M ir  war der geschenkte Adel eine Last, wie die 
Sonntagskleidung einem wilden Gassenjungen, allein mein 
Vater hielt viel darauf und machte viel Wesens davon; 
je mehr er sich aber einbildete und seine Schwäche zeigte, 
desto spottsüchtiger wurde die Welt, und ich hatte noch 
mehr darunter zu leiden als mein Vater.

Meine einzige Waffe allen diesen Anseindnugeu gegen
über war starrer Stolz und das Streben, meine M it
schüler durch meine Leistungen zu übertreffen.

Vielleicht lag die Anlage zu großem Stolz schon 
in mir, aber dieser Kampf hat denselben sicherlich noch 
sehr ausgebildet, zumal ich Erfolg hatte und allmälig 
einen ganzen Kreis Anhänger um mich sammelte, die mir
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ließen.

Aus der Universität trat der Kamps mehr zurück, da 
mein Vater gestorben war, ich aber nirgends Einbildung 
zeigte. Daneben schlug ich eine gesürchtete Klinge, die 
manchen losen Mund in Schranken hielt. Als ich dann 
später Deine Mutter heirathete, wurde ich wieder gar 
unsanft an meinen wuudeu Stellen angepackt.

Deine Großelteru, zumal Deiue Großmutter und 
ihre Verwandten zeigten einen so widerwärtigen Adels 
stolz nnd einen so kleinlichen Kastengeist, daß anch mein 
Stolz in seiner gauzeu Kraft erwachte und ich lieber ge
storben wäre, als daß ich mich im Geringsten vor ihnen 
gedemüthigt hätte.

Gerade aber in meinem Stolz hat mich Gott einer 
Prüfung uuterworfeu, die ich nicht bestanden habe, die 
mich aber aus lange Zahre unglücklich gemacht hat.

An dem Mittage vor dem verhängnißvollen Tage, 
der nnsere Trennung herbeiführte, kam Dein Onkel, der 
Bruder Deiner Mntter, welcher damals bei den blauen 
Husaren als Lieutenant stand, von seinem nahen Garni
sonstädtchen zu unserem Besuch herübergeritte». Dieser 
Besuch hatte nichts Auffälliges, denn er wiederholte sich 
öfters und ist darum vielleicht Niemand mehr im Gedacht 
niß geblieben, nnd doch hängt au demselben mein ganzes 
Schicksal.

Dem Onkel überredete mich, mit ihm den Abend noch
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ein paar Llunden in das .Naiino zu gehen, er hätte einigen 
befreundetenffiziereu versprochen, dort mit ihnen zusam
men zu kommen.

Ich ging leider mir.
Im  Kasino tras ich einige Universilätsfreuude, die 

ich lange nicht gesehen hatte. W ir waren außerordent
lich vergnügt zusammeu und tranken mehrere Flaschen Wein 
in dem Conversationszimmer.

Deinen Onkel sah ich den ganzen Abend nur ein 
oder zweimal sehr kurz. Er war allein mit den Offizieren 
in einem Nebenzimmer. Sie hatten ein Hazardspiel 
arrangirt, und wie ich hernach erfuhr, spielten die leicht
sinnigen Menschen »m nngemein hohe Geldsummen.

Und nun komme ich an einen Punkt, der in der 
That noch Geheimniß ist, worüber ich aber meine sicheren 
Vermuthungen habe, die der Gewißheit ziemlich gleich 
stehen.

Ich hatte jenen Mittag die Gelder, die zur Unter
stützung der Ueberschwcmmteu bestimmt waren, aus der 
Regiernngshanptkasse in Bankscheinen zu je tausend Mark 
ausbezahlt erhalten und dieselben in meine Brieftasche 
gelegt. Aber durch den Besuch gestört, hatte ich vergessen, 
die Briestasche, als ich nach Hause kam, aus der Rock
tasche zu nehmen nnd einzuschließen. Unterwegs fiel es 
mir ein, daß das Geld noch in meinem Ueberzieher steckte, 
den ich anhatte. Ich wollte zurückgehen, aber Dein Onkel 
überredete mich mit ein paar Redensarten, wodurch er
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meinen Stolz weckte, es bleiben zu lassen. Indessen war 
ich doch vorsichtig und hing, im Kasino angekommen, 
meinen Ueberzicher ganz in meine Nähe, wo ich denselben 
stels im Auge hatte. Es ist auch Niemand mit demsel
ben in Berührung gekommen, das kann ich beschwören, 
als Dein Oukel, der herüberkam und mich fragte, ob ich 
noch Cigarren habe, und nach denselben in meinem Ueber- 
zieber suchte.

^ch hätte trotzdem, daß er allein um das Vorhanden
sein des Geldes wußte, und daß er allein an dem Rocke 
war, noch keinen Verdacht auf Deinen Onkel wegen des 
später fehlenden Geldes geworfen, wenn nicht noch Anderes 
hinzugekommen wäre.

Als ich mich aber von meinen Freunden verabschie
det hatte und nach Deinem Onkel sehen wollte, ertönte 
ein Schuß aus dem Nebenzimmer und laute Schreckens- 
ruse. Zch stürzte hinein. Da sand ich Deinen Onkel 
leichenblaß, einer Ohnmacht nahe, in der Hand einen noch 
rauchenden Revolver nnd seine Kameraden in der surcht- 
barsteu Ausregung.

„Was ist geschehen?" ries ich heftig erschrocken.
Da man es mir nicht gut verheimlichen konnte, sagte 

man es.
„ Ih r  Schwager," lüeß es, „hat nngeheüer verloren, 

und bei deni letzten Verlust hat er unvermerkt einen Re
volver hervorgezogen, um sich zu erschießen. Sein Nachbar 
aber hat noch rechtzeitig die Masse beiseite gestoßen, und
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so ist der S chu ß ,  statt ihn z» treffen, in die W and  ge 
gangen."

A ls  D e in  Onkel wieder zu sich kam, lhat er wie 
ein Verzweifelter. E r  forderte die W affe  zurück, die m an  
ihm abgenommen hatte, und beruhigte sich nicht eher, bis 
w i r  ihn, unser W o r t  gaben, die Vorkommnisse des Abends 
nicht weiter ;u erzählen.

D e in  Onkel r i t t  noch in der Nacht heim. jM i r  
aber fehlte am nächsten M o rg en  d a s  Geld. Die B r ie f 
tasche w a r  noch da.

Ich  w a r  in wirklicher Verzweiflung. M eine  Ehre ,  
d a s  Glück meiner M iu il ie ,  meine ganze Zukunf t  stand auf 
dem S p ie l ,  wenn ich d a s  G eld  nicht rechtzeitig wiederfchaffte. 
Von dem feigen Spitzbuben und Selbstm örder w a r  nicht 
viel zn meiner R e ttung  ;u hoffen. M  schickte zwar eine» 
Expresse» mit einem B rie f  an ih n ,  in  welchem ich ihn 
beschwor, seinem V a te r  Alles zusagen nnd mir au s  meiner 
Verlegenheit zu helfen. Aber er antwortete hochmürhig, 
daß  er nichts von dem Gelde wisse, es habe »och nie 
einer a u s  seiner Fam il ie  gestohlen, übrigens erinnere er 
mich an  mein E h ren w o rt  nnd drohte m ir  mit Selbstm ord , 
de» er m ir a u f 's  Gewissen fchiebeu würde.

Ich  hätte den elenden D ie b ,  der weder den M u th  
batte, seine Schand tha t  zu gestehen, noch den guten W illen , 
dieselbe gut zu mache», an  den P r a n g e r  stellen »lögen. 
D e n n  mich band ja kein E h re n w o r t ,  den D iebftah l  
selbst zn verheimlichen. Auch sah ich überhaupt keinen
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Grund, einem Verbrecher das d'hrenivori zu halte», wen» 
dieser dasselbe, das in einei» ganz andern Sinne gegeben 
w ar, zu benutze» suchte, um sei» Verbreche» damit zu 
verbergen.

W ir hatie» sämmtlich uuser (»hreuivort gegeben, zu 
schweige», »>» Deines Enkels schändliche Lpielivnth, seine» 
große» Verlust uud seinen Selbstmordversuch nicht zum 
Leutegespräch werden zu lasse», aber geivist nicht, nm eine» 
schmähliche» Diebstahl zu verhülle».

Dei» Onkel aber stutzte sich aus unser Gclölmiß, 
indei» er dachte l Ich lengne jetzt frisch weg die That ab, 
Beweise können mir s»r meine Schuld nicht gebracht werden, 
weil Jeder über die Vorgänge des Abends schweigen mnsi.

durchschaute die Gedanken des blenden, der mit 
kalte», B lu t, »m sich a»s der Patsche zu Helfe», in die 
ihn seine Spielwnth gebracht hatte, seine» Schwager n»d 
sei»e Läiwester opferte.

freilich überlegte der >3chnrke nichl, daß ive»n ich, 
oh»c sonst etwas zn sprechen, »nr einfach die Anzeigc des 
DiebstalilS »«achte, die Ta»se»di»arkschei»e, dere» Nnunnern 
notirl waren, gege» ibn zeugen würden. Da»» wurden 
dieselben vcrösscnllicht, nnd inerkte» die sie besitzende» 
Offiziere, das; es sich hier um keine» Ehrenpnnkl, sou 
dern um einen Diebftabl und die Entlarvung eines 
Diebes handelte, wäre» sie gezwungen, ibr Schweigen zn 
brechen. W ar ja doch so wie so das viele baare Geld, 
das nieiii Schwager a» dem Abend bei sich geführt hatte,

Lck iipp , D ir (?lire des Vaters. ^
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i h m »  schon anisatlend genug erschienen. D e n n  »och den 
M o rg e n  n a g ic  mich einer der B etheil ig len , a l s  er m ir 
begegnete: „ S a g e n  S i e  m ir  einmal, mein Bester, wo hat 
A r  S chw ager  d a s  viele G eld  her gehabt nnd in nichts a l s  
neuen Tansendmarkschcinen? M a n  könnte aus den A lan d e n  
kommen, er triebe heimlich Falschmünzerei."

Ich  hätte auch dem Ossizier die Sachlage anve r t rau en  
können, E r  hätte es geordnet, ohne das; die B>>elt viel 
e rfahren  hätte. E r  hatte auch wahrscheinlich d a s  verlorene 
«Held miedergeschasst. Allein ich machte weder dem E e -  
richt eine Anzeige, noch nahm  ich d a s  Lssizierseorps zu 
H ilfe ,  Ich mußte, daß  ich dem Feigling aus jede 'Weise 
die kaum a u s  der H a u d  geschlagene P is to le  wieder in die 
H a n d  drücken w ürde. D a s  wollte ich nicht. Ich  wollte 
keinen S e lbs tm ord  verschuldet haben uud auch dem alten 
G e n e r a l  nicht d a s  Leben verkürzen, da  er sicherlich die 
S chande  seines S o h n e s  nicht lange überlebt hätte.

Auch meine F r a n  sollte nicht w issen, daß  sie einen 
Schnrken zum B ru d e r  habe. Ich schwieg a lso , obwohl 
ich m ir  des  'Hpsers ziemlich bewnßt w a r ,  d a s  ich brachte. 
Ich  füh lte ,  daß  ich großart ig  handelte, g roßart iger ,  a l s  
die ganze F am il ie  trotz ihres  Ahnenstolzes zu handeln  je 
'ä h ig  gewesen wäre.

D ie  Schwierigkeiten sreilich, die ich dabei zu ü b er
w ind en ,  und  die K äm pfe , welche ich zu bestehen hatte, 
zeigten sich n n r  zn bald.

Ic h  mutzte zunächst d a s  fehlende G eld  wiederschafsen.
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Ein Versuch dazu, den "ich in der Stadr machte, mißlang. 
Als ich nun meinen Vorgesetzten von meinem unvcr 
schuldeten Verluste benachrichtigte »nd ihn bat, er möchte 
in den Ansschub meiner Reise willigen, merkte ich nn 
seinen -Aeußerungen, wie das Unwetter, das ich dem un
würdigen Schwager abwehrte, sich über meinem eigenen 
Kauple zusammenzuziehen begann. Der alte Pedant sprach 
schon von Verhastnng. Da mußre ich mich zu dem schwer
sten aller Schritte bequemen. Ich mnßte meinem Schwie
gervater meine Verlegenheit gestehen nnd ihn »in das 
Geld bitten.

">ch hätte es nicht fertig gebracht, wenn ich nicht ge
dacht hätte, der Vater bezahle das Geld eigentlich für 
den Lohn.

Vis dahin war die Sache ziemlich günstig verlaufen, 
wenn ich nur ein klein wenig Demuth und Geduld besessen 
hätte, würde sich mit der .^eit alles hübsch ausgeglichen 
haben. Vielleicht wäre sogar Dein ^nkel, durch meinen 
(^delmuth beschämt, zur Einsicht und Rene gekommen, aber 
mein unbändiger Stolz verdarb es. Ich konnte den 
Kampf, den ich mir zn kämpfen vorgenommen hatte, nicht 
durchführen.

Schon da ich meinem Vorgesetzten meldete, das Geld 
wäre wieder ersetzt, und ein unbedeutendes Lächeln den 
Mund desselben umspielte, stieg das Blut mir dunkelroth 
in's Gesicht. Ich fühlte, daß ich den geringsten Zweifel 
an meiner Ehrenhaftigkeit nicht ertragen könnte.

8*
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Mein Schiviegervater, der das Geld persönlich über 
brachte, batte aber nicht blos ein zweifelndes Vächeln im 
Zeucht, sondern darin stand auf zwanzig Schritte zu lesen: 
Lolche (^eschichien.können nnr dem Enkel eines gemeinen 
Krämer-) geschehen, in einer so ahuenrciche» M inilie  wie 
der nnsrigeu ist es numöglich. '?>der sein Gesicht sprach 
nicht blos, sondern sein Benehme» nnd seine Worte dnick- 
ten uebeu stolzer Verachtung entschiedenes Mißtrauen aus. 
t' r wollte mich zum Geständnis; zwingen, ĉh war außer 
mir über diese Behandlung. Und als er nnn osfen seinen 
Verdacht erklärte, konnte ich mich kaum noch fassen, Ginen 
Augenblick war ich im Vegriss, ihm von seinem liebens
würdigen Solme ;n erzäblen, doch be îvaug ich mich ihm 
;u lieb. Aber in demselben Moment war der Entschluß 
in mir nnsgestiege» nnd reif geworden, mich von ihm los 
zusagen.

Als ich mich daraufhin ;» meiner ^ran wandte, sah 
ich, daß sie fo still geworden war. Es durchzuckte mich 
der schreckliche Gedanke: „Anch sie zweifelt au D ir !"

Ich mußte Gewißheit haben. An ihrer zaghaften 
Antwort merkte ich, daß sie wirklich zweifelte, daß ich ihr 
Vertrauen verloren liatte.

Das war das Schwerste, das ich zu ertragen hakte. 
Dumpf brauste es in meinem Gehirn. Wenn ich ge 
bliebeu wäre, wäre ich wahnsinnig geworden. Ja ich 
hätte vielleicht auch so noch eine That des Wahnsinns be 
gangen, wenn nicht Deine Kinderstimme, Hugo, mitten
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durch den Sturm ivic eine helle Friedensglocke geläntct 
härte. Dieses „ich glaube D ir Vater" von Deinen Kin
derlippen hat mich manchmal in meinen dunkelsten Stunden 
zu Thränen gerührt und mir neue Hosfnung sur die 
.^iiknnft gegeben. Aber es tonnte mich damals nicht zu
rückhalten. Auch der Reueruf Deiner Mutter nicht. Mein 
stolze!) Her; litt keinen Zweifel.

lind so bin ich gegangen. Der Ltolz und der Groll 
sind mit mir gegangen. Das sind aber schlechte Gefähr
ten für die Einsamkeit und den verlorenen Frieden der 
^eele.

mein Kind, wie habe ich gelitten! Mein Herz 
war krank vor Heimweh. Ich habe geschrieen nach Euch 
und geweint. Doch Nicmand hat meine Thränen gesehen, 
und hier in den Urwäldern ist meine Stimme verhallt. 
Denn der Stolz war mitgezogen über das Meer nach 
Brasilien, und der Stolz war stärker noch als das innere 
Wehe.

Ich sagte mir oft: Sie mußten ja an D ir zweifeln 
und Dich vernrtheilen. Denn Sie wußten nicht, was 
Du wußtest. Der ganze Schein war wider Dich, und 
nach was sollten sie urtheilen als nach dem Schein? Du 
bist viel zu strenge gewesen nnd hast viel zu viel verlangt. 
Kehre zurück und kläre sie auf und erobere D ir wieder 
Glaube uud Liebe.

Aber der Stolz erwiederte: Nimmermehr! Ich bin 
zu sehr gekränkt und beleidigt. Durften sie glauben nach
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meinem bisherigen Veben und meiner Gesinnung, daß ich 
zu einem gemeinen Diebe herabwürdigen könnte? Gin 
Weib, da» schon bei dem erste» Anlaß den Glauben an 
ihren Mann verliert, hat ihn nie wahrhaft geliebt.

Ich sagte mir: „Es ist Deine heilige Pflicht, daß 
Dn neben Deiner Gattin stehest, sie führest und schützest, 
daß Du Deinen Lohn erziehest und unterrichtest. Du 
hast sowohl als Ghemann wie als Vater die Verpflich
tung, hci»>;nkehren."

Doch der Stolz erwiederte: „Wenn sie Dich nöthig 
haben, so'̂ mögen sie Dich rnsen. Warum sollst Du den 
ersten Schritt thuu? Wer weiß, ob sie noch Deiner ge
denken? Warte, bis sie D ir Nachricht geben."

Ich habe gewartet, ja bis zur Verzweiflung gewartet. 
Ich meinte, es müßte etwas kommen. Ich habe alle mög
lichen ^eitblätter gehalten, um ja keinen Aufruf aus der 
Heimath zu übersehen, nnd forschte von Zeit zu Zeit bei 
den Postämtern, ob nicht irgend etwas an mich liegen 
geblieben wäre.

Sage, Hugo, warum habt Ih r nie geschrieben?"
Durch die Frage klang uoch ein Ton des lang ge

hegten Schmerzes.
wie oft hat die Mntter geschrieben," antwortete 

>>ngo. „Giue ganze Zeit ihres Gebens hat sie nichts ge 
than als Briese an Dich geschrieben und die Buchstaben 
mit. bitteren Neucthräuen beilegt, weil sie einen Augen
blick an D ir hatte zweifeln können. Aber als niemals
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eine A ntw ort  kam, dachten w ir ,  D u  zürntest »och im m er, 
nnd  die M u t te r  hatte keine Hosfnuug a l s  niciiien d a m a ls  
noch kindischen T r o s t : w enn ich groß bin, gehe ich h inüber  
nnd hole den V ate r!  D a s  w a r  der dünne H ossnungsfade» ,  
an  den w i r  J a h r e  lang  » n s  hielten. Und die M u t i e r  ha t  
v iel gethan, daß  der P l a n  sich verwirklichen konnte. S i e  
bat mich m it Reisegeld ausgerüste t  nnd hat den G r o ß 
vater überredet, daß  er wenigstens halbwegs seine (E in 
willigung gab ,  w ährend  die G ro ß m u t te r  und der Onkel 
sehr gegen meine Reise nach B ras il ien  w a r e n / '

„H abt ^ lir  nicht meine Adresse erhalten, die ich Euch 
ab und zu zuschickte?" fragte H e r r  von H e llw a ld  rasch.

„N iem a ls !"  erwiederte Hngo.
„N un , dann  sind uuser. ' beiderseitigen P r ie se  u n te r 

schlagen w orden ."  sagte H ellw ald.
„ D a s  hat der Onkel g e th an ,"  ries entrüstet H ng o .  

„ E r  hat stets die Briefe  der M u t te r  besorgen wollen, 
w eil  er V erbindungen in B ras il ien  habe."

„H a , der feige V erräkher!"  rief H e r r  von H e l lw a ld ;  
„er fürchtete meine Heimkunft. Aber w i r  wollen von 
ihm schweigen nnd vielmehr G o t t  danken, der A lles  zum 
G ntcn  geführt hat."

S o  faßen noch lauge V a te r  nnd S o h n  und feierten 
köstliche S tu n d e n  des glücklichen Wiedersehens. S i e  konnten 
fich nicht genug erzähle» nnd G ott  nicht genug preisen 
sür seine G nade  uud Barmherzigkeit. Endlich sagte H e r r  
von he l lw a ld :  „ Je tz t ,  H n g o ,  sollst D u  auch die K olonie
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sehen, die ich gegründet habe, und u»i derenivillen mich 
die Paulisten so sehr angegriffen haben, damit D n  der 
M utter daheim erzählen kannst, daß ich fürwahr kein 
Leelenverkäufer und weißer Selavenhändler geworden bin. 
Gestern Abend ist wieder eine Gesandtschaft an mich von 
dort angekommen, die mir Grüße »nd Geschenke schickt 
und mich bittet, sie doch einmal wieder zn besuchen.

früher habe ich sie immer schnöde abgewiesen, wenn 
sie auch einluden, aber jetzt bin ich in der Stimmung 
dazu. ^et;t ist alle Menschenfeindlichkeit von m ir ge 
wichen, ^etzt mochte ich die ganze Welt umarmen.

Die Gesandten aus „H e llw a ld", wie die Kolonie 
ihrem S tifte r zn Ehren genannt wurde, tranken noch ihren 
„M a te ", den brasilianischen Lhee, der nngemein beliebt 
ist und gewöhnlich zum frühstück getrunken wird (er wird 
aus deu Blättern einer A rt Stechpalme gewonnen), als 
Herr von Hellwald ihnen seinen Besuch ankündigte. Sie 
waren vor Frende geradezu anßer sich, daß endlich dem 
lauge gehegten Wunsche der Kolonie entsprochen werden 
sollte.

Dieselbe lag in der Provinz S t. Katharina in der 
Nähe der Meeresküste, nnd es bednrste eines fünftägigen 
angestrengten Rittes des Reiterznges, dem sich auch der 
Hofmannsenkcl nnd Hanjaeob, die an dem Glücke Hugo s 
den regsten Antheil nahmen, angeschlossen hatten.

Das D orf H e llw a ld  überraschte Jeden, der die 
Waldstraße daher kam, durch seine überaus srenndliche,
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sonnige .̂'age längs eines BergbangeS ;nr Seite eines 
nicht sein breite», aber liefen und schiffbaren Flusses. Wer 
freilich vor acht oder zehn Jahren dieselbe Straße ge- 
zogen war nnd jetzt ivieder des Weges tarn, war von dein 
Anblick noch ganz anders ergrissen. Denn vor acht Jahren 
war dort noch dichter Urwald, wo jetzt in weitester Aus
dehnung die blühendsten ^ändereien lagen. Wo damals 
noch die Brüllaffen in den Zweigen ihr ungestörtes Spiel 
trieben, hatten jetzt regsame Menschen ihre Hütten gebaut, 
und an demselben Platze, wo vor kanm zehn fahren die blnt 
gierigen Bngres ei» einsames Kolouisteuhnus von Grund 
aus zerstört, verbrannt nnd die Bewohner ermordet hatten, 
erhoben sich jetzt Kirche nnd Schnle des Dorfes.

Die Häuser waren meistens einstöckig, aber hübsch 
eingerichtet und mit grünen schattigen Bäumen umpflanzt, 
aus denen die rothe» Ziegeldächer gar schön hervorblickten. 
Doch zeugte» etliche bedeutende Gebäude uud einige Habrit- 
schornsteine für den wachsenden Wohlstand der Nieder
lassung.

Herr von Hellwald hatte Thräne» i» den Augen, als er 
das Dorf wiedersah. „D u siehst dort die Vierecke, in 
welche die Cinzclbesihungen getheilt sind, Hugo," sagte er 
zu seinem Sohne. „Dieselben habe ich sämmtlich mit 
eigener Hand abgemessen, indem ich mir Bahn in den 
Urwald hanen ließ. Zu der Kirche, die mit ihrem ver 
goldeten Kreuze die höchsten Urwaldbänme überragt, habe 
ich den Grundstein gelegt. Mein Name und die Geschichte



der Kolonie liegen unter den felsenfesten Grundmauern 
des heiligen Eebäiides. I n  der Schnle daneben babe ich 
den ersten Lehrer eingeführt. So ist kein Gebäude, wo 
in ich nicht den Bauplan gezeichnet nnd gerathen und ge 
halfen hatte.

Ich sage es wahrlich nicht, nin wich zu rühmen, son 
dern nm meine Thränen zu erklären, die die Erinnerung 
an mein damaliges Wirken nnd Strebe» hervorriefen. 
Es war noch die glücklichste Zeit meines Aufenthaltes in 
Brasilien. Ich hatte diese Lenke sämmtlich ans der drückend 
sten, fast sclavenühnlichen Lage losgemacht und mußte alle 
Kräfte meiner Leele und meines Körpers anstrengen, um 
denselben eine Existenz zn gründen. Ich war jedem Ein 
zelnen derselben Berather, Helfer nnd Bater. Alles mußte 
ich besorgen und dabei die Schwachen aufrichten. Aber 
ich that Alles gern. Ich hoffte damals noch auf einen Ruf 
aus der Heiinath und wollte dann den Meinigen zeigen, 
daß mein Aufenthalt in Brasilien nicht zwecklos gewesen 
fei. Aber mit dem wechselnden Erfolg unserer Arbeit 
hier nahm immer mehr meine eigene Hoffnung ab, bis 
ich in gänzlicher Hofsnnngslofigkeit Liebe nnd Dankbarkeit 
der Leute floh und die Einsamkeit aussuchte.

Siehe, an dieses dämpfen nnd Ringen mußte ich 
denken, und daß mir es Gott nun doch vergönnt hat, D ir  
das Alles zu zeigen, was ich geschaffen habe, das hat mich 
mit so mächtiger Nührnng ersaßt."



Hugo schaute mit Thräne» ;» seinem hohe», edten 
Pater aus.

A ls sie i» das D orf einritte», zeigte es sich erst 
recht, wie Hen-vo» Hellwald in Wahrheit der Vater dieser 
Kolonie war. Die teilte tonnten sich gar nicht genug thun 
in Frendenbezeignngen. Man sah, ivie ihnen die '̂iebe 
und die Dankbarkeit das Herz schwellte. "Alle liefen aus 
den Häusern ihm entgegen. Die Kinder janchUe». Die 
Alten schüttelten ihm fast weinend vor Freude die Hand. 
Alte Mütterlei» kamen ans der Stubenecke gehinkt nnd 
segneten, mit ihren zitternden Handen seine Hand haltend, 
die Stunde, da sie ihn vor ihrem Tode noch einmal sehen 
dursten von Angesicht zu Angesicht. Alte Männer riefen 
mit entblößtem Haupte Gottes Heil nnd Segen auf ihren 
Wohlthäter herab. Junge Yamilienväier, die noch mit 
ihm zusammen gearbeitet hakten, zeigten mit Stolz, wie 
sich ihre Wirthschaft und ihre .^uckcrsiedcreien, die sie 
meistens trieben, vergrößert hatten. Mntter hielten ihm 
srolz ilne zappelnden Säuglinge entgegen nnd erzählten, 
wie sich ilne Familien vermehrt hätten während seiner 
Abwesenheit.

Herr von HeUwald hatte aber für Alle eiueu 
fremidlicheu Blick nud ein herzliches Wort. E r kannte 
sie Alle mit Por- und ^»nanieu und wußte alle ihre 
Perhälinisse.

Mau hörte es au seiueu Fragen, wie sehr er sich
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um jede» Einzelne» bekümmert und ihr Schicksal in seinem 
warme», girren Herzen gerrageu harte.

E r erzählte nun auch den Renten von seinem Sohne 
nnd seinein ivicdergekebrte» Glücke. Da »nrriiigte» die 
dankbaren seelischen auch Hugo und übertrugen auch auf 
chn ihre Viebe und Perehr»»g.

„Herr von Hellwnld, jetzt hole» Sie auch noch Ihre 
Fran herüber, und da»» lebe» »»d sterben He mir uns; 
den» sie gehöre» doch;» nns!" ries eine Stimme, deren, 
allgemeines Beifallsgeschrei folgte.

An dem Gasthose, wo die Neisegesellschasr Halt machte, 
sammelte sich das ganze Dors. ^eder wollte Herrn von 
Hellwalds Hand drücken nnd irgend ein Wort aus seinem 
Munde haben.

Während dieser erste Sturm des Willkommens und 
der srendigste» Erregung noch aus nnd abwogte, ritt 
eine andere Reisegesellschaft in das Dors ein. Voran 
kamen ei» paar gezähmte Indianer, dann der Mulatte 
nnd die Panlisten, »irter ih»e» Lennor Nogueira auf 
Eurmuby, der sich von seinem Falle wieder erholt zu haben 
schien, und einige Soldaten. Sie waren der Spur Hugo's 
bis in die eirtserirte Kolouie hinein gefolgt. Die Liebe 
kann kam» eifriger sei» wie der Haß.

Semwr Nogueira stieß, als er Hugo erblickte, einen 
Triumphschrei aus, ritt auf ihn zu und rief: „ In ,  Namen 
des Kaisers verhafte ich Dich, Hugo von Hellwald, wegen 
Einbruchs und Mordversuchs!"
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^etzt  blickte» erst die überraschte»  ^ o lo n i s t e »  a u f .  Ä l s  
sie a b e r  die ih n en  bekannte» .  v e rh aß te»  P a n l i s t e n  e rkannten ,  
blitzten ihre A u g e n  zorn ig  ans,  und  ih re  Wanste ballten 
sich in m ildem  C"ri»»»e. D e r  Augenblick ih re r  höchsten 
D a n k b a r k e i t  f ü r  ih ren  B e f re ie r  und  W o h l th ä te r  schien anch 
"der ^Augenblick sü ß e r  Rache an  ib ren  f rü h ere n  B e d r ä n g e r n  
w e rd en  ;n  sollen.

L e i i n o r  N o g u e i r a  Hütte leicht m it  seine»! Leben fü r  
die Frechheit büßen  könne» ,  »lit ten i» de r  d a n k b a r  aufge 
reg te»  M e » g e  solche G e w a l t t h a t  a»  dein L o h n e  ih res  
W o h l t h ä te r n  yi übe» .  E s  w u rd e  schon w i ld e s  W u th  
geschrei l a u t :  „ E rg re i f e t  ihu ,  den !  » r a u n e » !  s c h l a g e t  ihn 
tod t,  de» H u n d ! "

D a  t r a t  H e r r  von H e l l iva ld  vor.  D e r  ansgereq  
ten M e n g e  N u b e  gebietend, legte er seine H a n d  schwer 
an f  d e s  kleine» N o g u e i r a  S ch u l te r .

„Lasse» S i e  de» J ü n g l i n g  l o s ,  L e u i io r  N o g u e i r a !  
"Noch bin ich vo»> K a is e r  selbst c rn an i t te r  D i re e to r  dieser 
.^oloiüe ,  habe a l s  solcher die Rechtspflege hier u n d  dulde  
n m  keinen P r e i s  eine ungerechte V e rh a f tu n g ."

S e n n o r  N o g u e i r a  w u rd e  v o r  Schrecken bleich, a l s  er 
den  a l te ren  H e r r n  von H e l l iva ld  e rkann te ,  den er h ie r  
nicht v e rm n th e t  h a t te ,  a b e r  sich fassend sagte er hämisch: 
„ f r e i l i c h  w i r d  d e r  P a t e r  sei» l iebes  S ö h u l e in  nicht ver  
ha f ten  lassen, n n d  w e n n  es  noch so schuldig ist. A b e r  
e s  gibt zum Glück Gesetze im Lande ."

„ Ic h  habe mick sehr iu I h » e »  getäuscht, L c n i i o r  N o



queira," erwiederte Herr von Hellwaid. „Ich biell >̂ ie 
ansangs für einen seinen, nobeln Herrn. Sie waren es 
mich ivohl und sind es auch jetzt noch zuweilen, bis Ihre 
Interessen in's Spiel kommen, dann kennt Ihre Rachgier, 
scheint es, keine Grenzen.

Sie wissen doch, daß ich alle Forderungen, die Sie 
an meine armen Laudsleute, welche Sie nnd ihre freunde 
durch schurkige Agenten in Ihre Gewalt bekommen hatten, 
nit Aufopferung meines eigenen Vermögens bezahlt hatte, 
daß Sie auch damals ;usrieden ivaren, bis Sie merkten, 
daß Sie keine neuen Sclaven mehr bekommen konnten̂  
daß die dummen Deutschen nicht mehr in Ihre Netze gehen 
wollten: da kamen Sie in Wuth.

Aber wie konnten Sie in alle Welt durch Leitungen 
aussprengen, ich beabsichtigte, weißen Sclavenhandel zu 
treiben, während Sie das Gegentheil wußten, daß ich unr 
aut Befreiung der Deutschen sann? Wie konnten Se ein 
so elender Vngner nnd Verleumder sein?

Hier ist die lhatsächliche Widerlegung Ihrer boshaften 
Verleumdung. Denn Sie befinden sich zusällig in der 
Kolonie, die ans den damals befreiten Deutschen gegrün
det worden ist. Wenn Sie nur so freundlich sein wollen, 
die Augen aufzuthun, w werden Sie lauter bekauuteu 
Gesichtern begegnen, ^der soll ich sie Ihnen vorstellen? 
Hier ist der Anton Haltzer aus Steinbach, den Sie blutig 
hatten schlagen lassen. Hier ist der Philipp Lotz von 
Eppenrode, dem Sie sür gut fanden, auch seine letzten
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H abselig te iten  pfänden, und liier ist der 'Adolph Scheuer- 
m an n  a u s  ^ b e rn e fe n b ac h ,  dessen ^ ra i i  und  K in d e r  S i e  
an  die A rb e i t  chinanstreiben l i e ß e n , w äbren d  d er  M a n n  
todtkrank »nd  ohne P flege ;» B e t t  lag.

S e h e n  L i e ,  diese Leute sind jetzl alle sreie G u t s 
besitzer, wie S i e  selbst. S i e  sind reich und w oh lhabend .  
A u s  eigenen M i t te ln  haben sie schon eine Kirche und eine 
Schu le  gebaut und  gehen immer weiter v o rw ä r t s ,  w ähren d  
S ie  nnd I h r e  f r e u n d e  rückwärts  gehen. W issen S i e ,  
d aß  der P h i l i p p  Lotz bereits  eine Dampfmaschine aufge
stellt hat, um  seine Huckersiederei ;n  be tre iben? S o  weit 
hätte es keiner I h r e r  f r e u n d e  in  seiner Lage jem a ls  ge 
bracht. Doch w a s  versteht I h r  von deutscher A rb e i t  und 
deutschem G eilte  ? Und doch habt I h r  erbärmlichen M isch
linge es gew agt ,  die S ö h n e  dieser sreiesten nud begab
testen N a t io n  der E rde ,  weil sie uubeholsen nnd^bescheiden 
E u re r  Dreistigkeit nud A nm aßung  gegenüber ausgetreten 
sind, ;n E u re n  S c la v e n  zu mache», und verfolget den 
noch mit E u r e r  gemeinsten Rache, der ihnen die F re ihe i t  
wiedergab! schämet Euch, w a s  seid I h r  f ü r  rachsüch
tiges, elendes Volk!

W a s  hat I h n e n  mein >3ohn gethan, S e n n o r  N o g u e i r a ?  
E r  hat nach m ir  gesucht nnd ist so au f  I h r  Landgu t  ge
kommen. I h r  aber, a l s  I h r  erführet, w er er w a r ,  seid 
vie eine mordgierige B ande  über ihn hergesallen, w ährend 

doch die wildesten B ö l le r  den G as t  ehren, nnd  hättet  ihn
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ge töd te t ,  wen» nicht (volles H nnd  ihn a n s  E , ,le»  v rr  
rnchte» M ö rd e rh ä n d en  gerettet hätte.

A ber  statt das; er Euch nun vertlagen  köinte, 
dreliet I h r  den S p i e ß  um und wollet den J ü n g l in g  mit 
E u r e r  erlogene» , schändlichen Anklage verderben ,  iidein 
I h r  g laubt,  er sei »»ersahre»  i,»d schutzlos. I h r  tnischt 
Euch, ineinc H e r rn  P au l is reu !  Diese M ä u u e r  hier die, 
wem , sie nicht edler w äre»  wie I h r ,  jetzt vollauf an 
Euch Nache uelmien könnte», werden mein K ind mit ihrem 
Leib und  Leben schützen. A ber auch ich allein »ehine es 
mit Euch aus, »»d ich sage I h n e n  besonders, L e n n o r  No- 
g u e i r a ,  wen» S i e  jetzt nicht init derselbe» (^eschwi»digkeit, 
»>it der S i e  i» d a s  D o r f  hiiieiiigclomme» sind, wieder 
a u s  demselben verschwinden, werde ich eine.Silage bei dem 
K a ise r  selbst erheben wegen M ordversuchs au einen, deut
schen Ossizier; den» d a s  ist mein S o h » ,  »»d wegen 
ungerechter Verfolgung desselben. L i e  wissen selbst, das; 
mein W o r t  etwas bei I h r e m  K aiser gilt ."

S e n n o r  N ogneira  w a r  bald b laß , bald rot!, geivor 
den vor S c h a m ,  Z o r n  und Aufregung. E r  spielte mit 
einem R ev olv e r ,  aber der Feigling wagte nicht, ih n  zn 
gebrauche». Hnl,»el»irschc»d r i t t  er mit de» S e m e »  vo» 
daiine».

Han^acob freute sich ganz besonders über die Alvfer 
tigniig der B ras i l ian e r ,  die ibm Angst und Uubequenilich 
teilen  genug bereitet hatten. E r  hätte mit e iner P a r  
thie Kolonisten ihnen g a r  zu gern zum wenigsten noch
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ein Hohngcschrci nachgeschickt. Aber Herr von Hellwald 
litt es nicht.

Derselbe blieb während der ganzen Woche in „Hell
wald" und feierte mit den Kolonisten noch gemeinschaftlichen 
Gottesdienst. Dann aber nahm er Abschied, wobei er 
versprach, wieder zu kommen, wenn er sich anch nicht 
gerade bei ihnen niederlassen würde.

Endlich ging es rückwärts nach der neuen Niederlassung, 
deren Verkaus Herr von Hellwald bereits einem Banquier 
in Rio de Janeiro übertragen hatte, und von dort nach 
der deutschen Stadt St. Leopolds, nm noch ein paar Tage 
in „Hofmannsdorf" bei den Freunden seines Sohnes zu 
verweilen. Und dann hieß es: Heim! Heim! Heim!

V III .

I n  der Hrimath.

Hugo's Großvater, der alte General, bewohnte 
einen der prachtvollsten Paläste in der ganzen Residenz, 
ein hohes, mächtiges Haus mit weiten Nebengebäuden und 
einem großen Garten, dessen Anblick den speenlations- 
wüthigen Juden und Christen jedes Mal schwere Seufzer 
auspreßte, wenn sie ihn sahen, weil sie ihn nicht zu Bau
plätzen verwenden durften. Aber alles Seufzen half nichts, 
denn Hans und Garten war in festen Händen. Des 
Generals Reichthum galt sür unumstößlich und sein Stolz

S c h u p p , Die Ehre deL Bater«. d
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fü r  so unbeugsam, daß er nicht fü r  dic W e lt  n u r  einen 
S te i n  a u s  dem ura l ten  Familicubesitz hiugegebeu hätte.

Ebenso g roßart ig  uud prächtig wie d as  Aenßere ivar 
auch dic innere Einrich tung des P a la s te s .  M a n  hätte meinen 
sollen, es könnte n u r  das  Glück in jenen herrlichen R ä u m e n  
w ohne» , und dic Schildivache, die T a g  und Nacht vor 
dem Hausc stand, w ürde  kciucn der sinstern Gäste h ine in 
lassen, die sonst u u r  in den H üttcn  dcr A rm uth  woh- 
n c n ,  wie die S o r g e ,  der K nm m er und die Zwietracht. 
Und doch herrschte in dem reiche» P a la s te  mehr Uufriede 
uud Unglück a l s  vielleicht in irgend einem andern  Hanse 
der S ta d t .

F r a u  von H e llw a ld ,  die ciuen Theil des P a la s te s  
bewohnte, w a r  d a s  B i ld  der T r a u e r  uud  des endlosen 
Schmerzes, der an  ihrer S ee le  nagte. S e i t  jener schreck
lichen T rennung  von ihrem M a n n e  w a r  kein Lächeln 
über ihr  sonst so heiteres Gesicht gegangen, n u r  T h rä n e n  
a n s  ihren guten, sansren Ange». S i e  hatte die A r t  nnd 
d a s  Aussehen einer W it tw e ,  die n u r  noch E in e s  kennt 
ans E rden ,  die E r in n e rn n g  an  den unvergeßlichen G a t te n  
nnd die Erziehung ihres K indes, das  ihr geblieben w a r .  
S i e  trng  nu r  Trauerkle ider zum großen A erger ih rer  
M u t te r ,  die eiue prachtliebende, vergnügungssüchtige F r a u  
ivar ,  uud die es ihrer Tochter sehr übel n a h m , daß  die
selbe alle Feste, welche sie g a b ,  verschmähete und  sie 
n iem a ls  bci ihren A usgängen  in Theater, Concerte oder 
Soirtzc» begleitete.

S i e  sagte in ihrer milden W eise: „ Ich  bleibe bei 
H ugo ."  Nichts in der W elt  hätte sie diesem ihre», V o r 
sätze untreu gemacht. W a s  w aren  ihr dic süßesten K länge  
u n d  der herrlichste M l b e r g t a n z  dcr E rd e  gegenüber einem 
einfachen Gespräch mit ihrem S o h n e  über ihren G a t te n ,
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oder gegenüber den Phantasien, denen sich Beide Hingaben, 
wenn sie von künftiger Rückkehr ihres früheren Glückes 
träumten?

Anch der alle, stolze General war unglücklich. Der 
Anblick des leidtragenden Weibes war ihm ein täglicher Ge- 
wissensstich. Er mußte sich sagen: du bist schuld daran! 
Du hast durch dem herbes, hartes Wesen ihren Mann 
nach Brasilien getrieben, und obendrein hast du einen 
Unschuldigen vernrtheilt. Denn je mehr er sich Alles 
überlegte, war der hochsinnige, edle Charaeter seines 
Schwiegersohnes eines niederen Truges und Luges unfähig 
gewesen, und er hatte demselben schreiendes Unrecht gethan, 
als er ihm nicht glauben wollte.

Aber wenn auch der General einsah, daß er gesehll 
hatte, sein Stolz ließ es nicht zu, daß er nur einen Schritt 
zur Versöhnung that. Es sollte sich erst Alles aufklären, 
dann war er bereit, felbst nachzugeben.

Indessen erlaubte er doch auf viele Bitte» nnd Thränen 
seiner Tochter hin, daß Hugo nach Brasilien ging, nach 
seinem Vater zu suchen. Und so kalt er sich stellte, so 
nahm er fast ebensoviel Antheil an der Sendung des 
jungen Mannes wie seine Tochter. Einmal war Hugo 
der Liebling seines alten, vereinsamten Herzens, und sein 
Schicksal war ihm durchaus nicht gleichgültig, dann aber 
sehnte er sich mit ganzer Seele nach einer Lösung des 
Zwiespalts uud »ach Friede».

Sein Hauswesen machte ihm nur Aerger »nd Küm- 
meriiiß. Die Prachtliebe und Verschwendungssucht seiner 
Frau war seinem einfachen, nüchternen Sinne völlig zu 
wider. Er verstand nicht ihre geselligen Talente, mit 
denen sie sein Haus zum Sammelort für die höchsten 
Kreise der Residenz machte. Nur höchstens ein- oder zwei-

S*
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mal im Jahre betrat er ihre Prunkgemächer, sonst ver
mied er jede Berührung mit ihren großen Gesellschaften 
und zog sich auf seine Zimmer zurück, wo er mit aller 
Gewissenhaftigkeit und Treue seinen Kerufsgeschäften oblag.

Noch mehr aber drückte den alten Mann die Lüderlich- 
keil seines Sohnes, die immer offener zu Tage trat. Der
selbe war der Held in allen Spielhöllen und bei allen 
Wettrennen. Seine Pferde liefen am besten, und seine 
Wetten waren die höchsten. Er suchte, schien es, Zer
streuung ; aber alle Aufregungen übertäubten nicht die innere 
Angst und Unruhe des Verbrechers, mit welcher er darüber 
wachte, daß seine Schandthat nicht an das Tageslicht kam.

Die Frau Generalin hätte sich noch am wohlsten ge
fühlt im ganzen Palaste, wenn sie nicht eine geheime, un
geheure Schuldenlast gedrückt hätte, die sie ihrem Manne 
nicht sagen durfte, und die immer mächtiger anwuchs, da 
auch der Sohn, den seine Mutter mit wahrer Affenliebe 
umfing, an der Vermehrung kräftig half.

So war etwa die Lage des Hauses, als sich plötzlich die 
Nachricht verbreitete, die ein Passagier des Auswandererfchif- 
fes nach Hanfe geschrieben hatte, ein junger Herr von Hell- 
wald, den sie aus dem Schiff nur den „Träumer" genannt, 
hätte sich nach überstandenem Sturme angesichts Brasiliens 
in das Meer gestürzt, um seinem Leben ein Ende zu 
rnacheu.

Der saubere Onkel triumphirte im Stillen, laut 
durfte er nicht. Die Großmutter empfand wirklichen 
Schmerz, aber derselbe empfing noch eine kleine Verstärkung, 
weil sie eine Gesellschaft abbestellen mußte. Die Mutter 
war außer sich. Der alte General, der selbst vor Kummer 
und Reue fast wie gebrochen erfchien, hatte genug zu thun, 
um seine Tochter zu trösten, daß sie nicht der Verzweiflung
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anheimfiel. Bor allen Dingen versprach er ihr Gewißheit 
zu verschaffen, indem er die Nachricht des Passagiers als 
höchst unzuverlässig darzustellen suchte.

Er schrieb au die Schisfsgefellschaft nach Hamburg. 
Diese aber sandte auf Wunsch Henn Havemann, der 
mittlerweile mit der Argo zurückgekehrt war, statt eines 
Briefes den Kapitän selbst.

Als derselbe ankam, war zufällig der General auf 
einer Truppeninfpeetion, fein Sohn bei einem Wettrennen 
und die Frau General zu einer Gesellschaft.

Frau Hellwald empsing ihn allein.
Der Kapitän mußte ihr Alles, was er wußte, zwei

und dreisach erzählen, uud da er sich endlich unter ihren 
heißen Dankesworten für den Antheil, den er an ihrem 
Sohne nahm, verabschiedete, bat sie ihn, er möchte doch 
noch einige Tage in der Nähe bleiben, indem ihr vielleicht 
noch Einiges zu fragen einfallen könnte und gewiß der 
General Einsicht von dem Schreiben nehmen wollte, das 
ihn beauftragt hatte, ihren Sohn als Deserteur anzu
halten.

Nach seinem endlichen Weggang siel sie, Gott dankend, 
daß wenigstens diese erste, schreckliche Selbstmordnachricht, 
die sich verbreitet hatte, falsch war, aus die Kniee nieder 
und bal Gott so heiß, wie nur eine Mutter flehen kann, 
um die Wiedergenefnng ihres geliebten Kindes.

Allmälig kam einige Ruhe in ihr besorgtes Herz; 
aber nun leuchtete gerechter Zorn aus ihrem sonst so 
sanften Auge über die schändliche Intrigue, die gegen ihren 
Sohn gespielt worden war, die ihn ja allein iu's Meer 
getrieben hatte. Wenn sie nur, da es längst vorüber 
war, daran dachte, wie ihr Sohn in dunkler Nacht von 
der Sehnsucht nach seinem Vater getrieben, in die kanm
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beruhigte, mit unnennbaren Gefahren drohende See hinab- 
sprang, zitterte und bebte sie nachträglich.

„Das hat Niemand in'sWerk gesetzt," rief sie dann 
laut, „als mein Bruder, der heimtückische Bube, der nie 
um ein Mittel verlegen war, wenn er seinen Wunsch und 
Willen durchsetzen wollte. Gegen die Reise Hngo's aber 
ist er von vornherein eingenommen gewesen. Gott weiß, 
warum."

Als am Abend ihr Vater heimkehrte, war es das 
Erste, daß sie zu ihm eilte und ihm über Alles, was sie 
erfahren hatte, Mittheilung machte. In  ihrer Aufregung 
merkte sie nicht, wie ihr Pater selbst erregt war. Er 
saß wie gebrochen auf feinem Lehnstuhl, während sonst 
seiner noch großen Rüstigkeit selbst Strapatzen wie die 
heutige nichts anhaben konnten. Auch schwieg er ;u den 
Anklagen seiner Tochter. Er schwieg sogar noch lange, 
nachdem sie ihre Rede geendigt hatte, so daß sie zuletzt 
ängstlich fragte: „T u  sagst ja gar nichts, Vater?"

Da ermannte jich der alte General, aber seine Fragen 
zeigten seine Geistesabwesenheit. Er hatte in seiner inner
lichen Arbeit kaum auf die Worte feiuer Tochter gehört. 
„Was hast Du gesagt, Kind?" fragte er. „Ich glaube, 
Du verklagtest Deinen Bruder? Es ist Alles wahr, was 
Du gesagt hast über ihn. Es ist doch etwas Schlechtes, 
was Du gesagt hast. Wenn es etwas Schlechtes ist, ist 
es gewiß wahr. Aber wenn Du ihn verklagen willst, so 
mußt Du Dich nicht an mich wenden, sondern an einen 
höheren Richter. Dein Brnder hat sich vor einer Stunde 
selbst erschossen."

Frau Hellwald stieß einen Schreckeusrus aus, dann 
brach ein Strom von Thränen hervor.

„Weine nicht über ihn, Kind!" sagte der General.
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„E r verdient es nicht, und besonders nm Dich hat er eS 
nicht verdient. E r war der Dieb des Geldes, nm deß
willen Dein Gatte nach Brasilien gegangen ist und um 
deßwillen Du Jahre laug unglücklich geworden bist. 
Der Schurke hat geschwiegen und hat sogar noch durch 
Intriguen, wie Du sagst, verhindern wollen, daß Dein 
Sohu seiueu Bater suchte. E r war eiu verdorbener Junge 
von Anfang an, aber für so schlecht hätte ich ihn doch 
nicht gehalten."

^rau von Hellwald wußte sich gar uicht iu diese 
merkwürdigen Nachrichten zu siudeu. „Großer t^ott im 
Himmel" rief sie, wie ist denn dieses Alles geschehen und 
wie hast Du es erfahren?"

Der General schwieg, aber in seinem Gesichte sah 
man den ungeheuren Schmerz, der in seinem Inneren 
wühlte. Wenn ihu iu diesem Augenblicke sein Schwieger
sohn gesehen hätte, er hätte ihm, Thränen des Mitleids 
im Auge, gerne Alles verziehen, was er durch des Alten 
Stol; je gelitten hatte.

Endlich sprach der General. Sein Schmerz mnßte 
einen Ausfluß haben. Aber die furchtbare Bitterkeit, die 
iu seiner Stimme lag, ersüllte seine ^»Hörerin fast mit 
Grausen in dem dunkelnden Gemach.

„Ich war auf dem Heimweg," sagte er, „und ritt in 
der Nähe des Platzes vorbei, wo sie ihr Wettrennen hatten. 
Da merkten w ir einen Zusammeulauf der Leute, als 
weun ein Unglück geschehen wäre. Einer der Adjutanten, 
der aus meinen Wink hingerikke» war, brachte die Nach
richt zurück, es hätte Einer dnrch Wette» viel verloren 
nnd sich eine Kugel dnrch den Kopf geschossen. Ich wollte 
wcitcr reiten; denn ich babe kein Mitleid mit diesen leicht
sinnigen, feigen Bubeu, die mit sehenden Augen sich nnd
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ihre Angehörigen in's Unglück stürzen und dann sahnen 
flüchtig ihr unnützes Leben wegwerfen, als wenn es keinen 
Gott und keine Ewigkeit gäbe- da fagte der Adjutant: 
„Es ist Ih r  Sohn." —

Ich war wie von, Schlag gerührt. Endlich erholte 
ich mich und ritt hin. Da sah ich denn den erbärmlichen, 
herzlosen Burschen daliegen, der nie ein Gefühl für Pater, 
Mutter oder Schwester gehabt, sondern nur stets an 
sich gedacht hatte. Den Revolver umfaßte noch seine 
Rechte, und ein Loch in der Stirne bezeichnete die Stelle, 
wo die Kugel eingedrungen war. Ich glaube, daß ich 
mehr Zorn wie Schmerz über seinen Tod empfand.

„Hat er viel verloren?" fragte ich einen der Um
stehenden.

„Ja," antwortete dieser, „aber wir glauben nicht, daß 
dieser Verlust die alleinige Ursache seines Selbstmordes 
war, sondern ein Telegramm, das er wenige Minuten 
vorher erhielt.

„Kann ich es bekommen?" sragte ich.
„Gewiß," antwortete ein Anderer. „Hier ist es. 

W ir haben es nngelesen wieder zugesiegelt."
Ich riß es aus, aber ich konnte nicht lesen. Die 

Buchstaben flimmerten vor meinen Augen. Doch wollte 
ich Niemand meine Schwäche gestehen. Ich that wenigstens 
so, als ob ich lese, horchte aber dabei auf die Unterredungen 
der Umstehenden. Da hörte ich einen seiner früheren 
freunde zu seinem Nachbar leise sagen: „Das ist derselbe 
Revolver, den ich ihm vor zwölf Jahren aus der Hand 
geschlagen habe, da er drauf und dran war, sich damals 
schon zu erschießen. Du weißt, er verlor damals die 
zwanzigtansend Thaler, von denen wir nicht wußten, wo 
i>r sie her hatte, und die w ir in Beziehung brachten zu
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schwand."

Ich hätte vor Scham in die Erde sinken mögen über 
diese Worte; denn ich verstand Alles. Mein Sohn war 
ein Dieb, ein ganz gemeiner Dieb. Seine Kameraden 
ahnten es, und Dein Mann wnßte es. Aber er hat gê  
schwiegen, der Ehrenmann, nnd ist gegangen. Dein Mann 
ist edler als wir Alle.

Aber nun ich fand, daß dort nur ein elender Ver
brecher vor mir lag, war auch das letzte Mitleid mit 
ihm aus meiner Brust verschwunden. Ich konnte wieder 
lesen.

Das Telegramm war aus Rio de Janeiro von einen! 
seiner Gesinnungsgenossen und Bekannten, der früher 
Schulden halber dorthin gegangen war. Es lautete: 
„Der Sohn hat seinen Vater gesunden. Schwager hatte 
gestern Unterredung mit dem Kaiser. Morgen reisen 
Beide nach Deutschland ab. Sohn merkwürdige Aben
teuer."

„Is t denn dies wirklich wahr, was in dem Tele
gramm steht?" fragte Frau von Hellwald, die ihr Entzücken 
trotz des Todes ihres Bruders kaum noch verbergen 
konnte.

„Dein Bruder hat es wenigstens für wahr gehalten; 
denn sonst hatte der Elende, der wohl fürchtete, daß 
Dein Mann nicht weiter schweigen würde, sich nicht er
schossen."

In  diesem Augenblick ertönte ein gellender Schreckens 
schrei durch den Palast, der von der Einfahrt des Hauses 
bis oben in die entlegenen Zimmer des Generals drang.

„Das ist Deine Mntter," sagte bitter der General. 
Äe kommt eben ans der Gesellschaft, nnd ungleich mird
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auch dic Leiche angekommen sein. Gehe Himmler und tröste 
sie! Sie hat ihn allerdings verdorben, aber sie hat ihn 
auch sehr geliebt. Wenn ich mich ein wenig mehr gcsaßt 
habe, komme ich auch."

Der alte General hatte indessen den Becher der 
Trübsal, der ihm bestimmt war, mit dem Selbstmord 
seines Sohnes noch lange nicht geleert. ^etzt erst 
kamen dic Ehrlosigkeiten seines Sohnes recht an das 
Tageslicht; zumal wurden seine ungeheuren Schuldeumas- 
sen aufgedeckt. Aber auch dic Gläubiger der Generalin 
glaubten, daß es Zeit sei, sich zu melden. Eine wahre 
Wallsahrt begann nach dem Pälaste, ausgeführt vo» 
Juden und Christen, Christen nnd Index, die ihre For
derungen einbrachten.

Der General winde völlig betäubt. E r Wichte ja, daß 
Schulden da waren, aber solche Summen hatte er sich 
nicht vorgestellt. E r stand da wie ein Mann, der ein 
Wasser herausließen sieht, aber was er für so unbedeu
tend gehalten, daß er leicht Herr zu werden glanbt, 
das schwillt immer mehr an, so daß die 'Wellen über 
sein Haupt gehen. Der General erkannte, daß der
Sturz seines Hauses nahe sei, daß, wenn er selbst die
reichen Familiengüter, die durch die ganze Provinz ver
breitet waren, verlauste, er sich nicht mehr vor dem
Bankerott retten konnte, aber er wollte es nicht glauben. 
Es war zu schrecklich, zu entsetzlich. Dieses stolze, vor
nehme Haus, dessen Ehre unangetastet Jahrhunderte lang 
bestanden, sollte so plötzlich zusammenbrechen ? Sollte nnter 
ihm, der doch stets die Ehre der Familie gehütet hatte, 
zusammenbrechen? Es war ihm säst, als wenn ein fnrckk- 
barer Traum seine Seele ängstigte, als könnte es gar 
keine Wirklichkeit sein.
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Doch w urde  er n u r  zu sehr an  die Wirklichkeit e r 
innert  dnrch die A nm aß un g  nnd Rücksichtslosigkeit der 
S chu ldner ,  die immer größer w urde ,  je m ehr mau den 
w ahren  S t a n d  der D in g e  erkannte. D e n  G a r te n  ließ 
m an  bereits abstecken, um zu berechnen, wieviel Bauplätze 
es gäbe. Architecten mußkeu ihr Gutachten abgeben, in 
welcher A rt  d a s  alte H errschaftshans zu einer neuen 
Miethskaserne umgebaut werden könne. Alle M öbel  und 
Kostbarkeiten des H auses  w urd en  mit Beschlag belegt, selbst 
die u ra l ten  Familienschätze.

D ie  Hanptschulduer, besonders die J u d e n ,  gingen schon 
im Hause umher, a l s  w enu sie die H erren  w ä re n ,  w ä h 
rend die Dienstboten des H auses  den G ehorsam  aufkün
digten und barsch ihren Lohn forderten.

M a n  glaubte nicht, daß  der alte, stolze G e n e ra l  diese 
schweren Schicksalsschläge hintereinander ertragen w ürde, 
nud sprach die Ansicht a u s ,  er würde mit dem Fa ll  seines 
Hauses auch zusammenstürzen. A ber es kam anders .  D e r  
M a n n  stürzte nicht zusammen, sondern sein S to lz .

S e lbs t  im B a n n e  der M ißach tung  verstand er erst, 
wie groß seiue Versündigung gewesen w a r .  S e lbs t  vom 
Unglück heimgesucht konnte er fremdes Unglück begreifen. 
D a s  scharfe G efüh l  schmählichen Unrechtes gegen einen 
wirklich edlen Menschen nnd unverzeihlicher Schwäche gegen 
Thorheit und wirkliches Verbrechen bereitete ihm so viel 
innere D e m ü th ig u n g ,  daß  er leichter über die äußere 
Schmach hinauskam.

E r  näherte  sich jetzt immer mehr seiner Tochter, in 
deren Herzen die süße Hoffnung des nahen Wiedersehens 
und der W iedervereinigung einen neuen Lebensfrühling 
wachgerufen zu habe« schien, und  er w a r  ihren  Tröstungen 
nicht unzugänglich. I h m  w a r  es sogar nicht unverständ-
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Frieden besser als des Hauses äußere Ehre.

M it seiner armen, thörichten Frau, die, nachdem sie 
ihren Liebling verloren, nun auch Reichthum, Glanz und 
Pracht, au dem ihr eitles Herz hing, zusammenbrechen 
sah, und die in ihren Gewissensbissen wie ein verscheuchtes 
Wild umherging, hatte er unendliches Mitleid.

Ueberhanpt vereinigte das Unglnck mit den schweren 
Demüthigungen, welche sie erfuhren, diese drei Menschen 
wieder, die sich fast daran gewöhnt hatten, ihren Lebens
weg allein zu gehen.

Um die nämliche Zeit geschah die Heimkehr Herrn 
von Hellwalds nnd Hugo's.

^  was war das ein Wiedersehen zwischen den beiden 
Gatten, voll Schmerz und Scham nnd doch voll so hoher 
Frende!

Die Frau schluchzte laut: „O verzeihe, o verzeihe! 
Mein Herz hat ja nie an D ir gezweifelt, meine Liebe zu 
D ir hat nie gewankt!"

Auch Herrn von Hellwald standen die Thränen in 
den Augen. „O schweige doch, Du braves, gutes Weib!" 
sagte er, Du hast ja kaum irgend etwas Schlimmes ge 
than. Die Hauptschuld liegt in meinem Stolze, der tief 
beleidigt, zoruig aufgewallt war und hernach nicht nach 
geben wollte. Meine Liebe uud mein Heimweh nach Euch 
hat mir fast das Herz gebrochen, aber mein Stolz war 
stärker. Ich hätte nimmer mich gebeugt, aber unser Kind 
ist wie ein Engel des Friedens hinübergekommen nnd hat 
keine Gefahr und Noth gescheut, um zu mir zu dringe». 
Eure Liebe hat meinen Stolz besiegt. Gott sei es gedankt! 
O was bin ich ein Anderer geworden! Der Stolz trennt, 
aber die Liebe vereinigt. Der Stolz macht hart und un
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glücklich, aber vic Liebe gibt Leben und Lust. Ich werde 
nie mehr meine E hre im Stolze, sondern in der Liebe suchen."

D a  nahte sich dem P a a re  der alte G eneral. E r  
haue seinen Enkel begrüßt, und a ls  er ihn so jugendsrisch 
und fröhlich vor sich sah, das Gesicht voll Liebe und  
Freude glänzend, da w ar auch ihm das alte Herz weit 
geworden voll warm em , tiefem Gefühl. Und da er die 
hohe, gebietende Gestalt seines Schwiegersohnes schaute, 
in dessen schönes Gesicht der langjährige Kummer seine 
S p u re n  gegraben hatte, mutzte er an seinen schurkigen 
S o h n  denken, der in schnöder Selbstsucht diese» M an »  
geopfert hatte, uud an sein eigenes, hochfahrendes Wesen 
und seine himmelschreiende Ungerechtigkeit, mit der er den 
unschuldigen, hochherzigen M an n  als  D ieb von sich ge
stoßen und ihm das Vertrauen, um das er bettelte, ver
sagt hatte.

D ie Reue übermannte ihn.
„W enn S ünde und Schuld abgewogen werde» soll, 

bekenne ich mich zu der größten Schuld. Ich habe einen 
Verbrecher gehegt nnd den edelsten, besten Menschen ver- 
urtheilt und verdammt. Ich fühle es schmerzlich, w as  ich 
gethan habe. M ein  S ohn! können S ie  m ir meine stolze 
H ärte und all das Leid verzeihen, das ich Ih n e n  ange
than habe? M eiu  S to lz  ist hin. Ich bin gar klein und 
arm geworden. M ein  Reichthum ist fort, meine E h re  ist 
iort, und auch um die Liebe habe ich mich gebracht. D e r  
ärmste Bettler kauu nicht ärm er sein a ls  ich. Ich will 
auch betteln gehen, aber nicht mehr um Reichthum und 
Ehre, sondern um E ure Liebe. Könnt I h r  mich noch lieben?"

E r weinte. D a  nmarmten ibn zwei starke Arme. 
E s  w ar sein Schwiegersohn, der ihn nmfaßt hielt. Und 
so hielten sie fich noch lange umschlungen.



Beide waren im Grunde edle Menschen, mir der 
gegenseitige Stolz hatte sie getrennt.

Hugo hatte während dessen seine Mutter begrüßt und 
geküßt, die sich an dem Todtgeglanbten garnicht satt sehen 
konnte. Tann aber war er zu seiner Großmutter geeilt, 
die verschüchtert und beschämt iu der Ecke saß. E r zog 
sie fast hervor, da sie widerstrebte.

„Was wollt Ih r  mit mir?" fragte sie. „Ich habe 
Euch Alle unglücklich gemacht. Ich habe den Buben groß
gezogen, der an Allem schuld ist, nnd habe den Reichthum 
des Hauses verschwendet. Lasset mich büßen für meine 
Thorheiten! Ich will in der Ecke sitzen, und wenn Ih r 
Euch sreut, habe ich auch meine Freude."

„Da sei Gott vor!" rief Herr von Hellwald. „W ir 
sind Alle Sünder, und wer weiß, wer der Schuldigste ist. 
Jetzt hat einmal die Liebe den Stolz besiegt, uud nun soll 
gewiß auch die Liebe vollauf herrschen. Sie müssen herein 
in unfern Kreis, nicht ob Sie wollen."

Da die alte Fran die Herzlichkeit ihres Schwieger
sohnes sah und das liebevolle Wesen der Andern, verklärte 
sich ihr Gesicht nnd sie gab nach.

So saßen sie uoch lange in Liebe nnd Freude bei
sammen; allein die edelste, reiuste Freude empfand Hugo, 
der Alle wieder vereinigt hatte, nnd der als Friedensengel 
zwischen den beiden Paaren saß.

Er murmelte siuueud vor sich hin: „Stolz treiiut, 
aber Liebe vereinigt."

Auch die Vcrmögensvcrhältnisse des alten Generals 
bekamen durch das thätige Eingreifen feines Schwieger
sohnes plötzlich eine andere Gestalt.

Herr von Hellwald war sowohl dnrch seine juristischen 
Kenntnisse, als anch dnrch seine reichen Erfahrungen in
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Brasilien einer der beste» Gefchäftsle»te geworden, die es 
geben tonnte.

Der alte General hatte zwar anfangs die Mitwirkung 
seines Schwiegersohnes und zumal das Opfern von dessen 
Kapitalien nicht haben wollen. „Es ist eine verlorene 
Sache," sagte er, „und das Geld, das man dazu gibt, 
ist mit verloren."

„Pater," hatte aber Herr von Hellwald geantwortet, 
„Ihre Ehre ist meine Ehre, nnd mein Geld ist Ih r  Geld, 
w ir leben und darben zusammen. Lassen Sie mich nur 
meine Wege gehen!"

Nach einigen Tagen der augeslrcngtesteii Arbeit, 
nachdem er alle Papiere geprüft, die Liegenschaften einge
sehen uud mit den Geschäftsleuten verhandelt hatte, sagte 
er? „Ich werde Alles retteu. Für die ersten Anzahlungen 
werden meine Gelder und einige bedeutende Holzfällnngen 
genügen. Das Uebrige hosse ich in den nächsten Jahren 
dnrch meine Verwaltung aus den Gütern zu ersparen."

So geschah es wirklich. Die ^udeu und Christe» 
und Christe» uud Juden mußten wieder aus dem Haus 
und dem Garten, und in das Haus zog fröhliches, durch 
die Liebe verklärtes Lebe« ein. Der alte General, der 
wieder ganz auslebte, sagte ost, weuu er seinen Schwieger
sohn mit Arbeiten überhäuft sah: „Der Mann, dem ich 
dic Ehre abschnitt, muß mir die Ehre wieder erwerben."

„Das ist gegenseitig," erwiederte sanft lächelnd Herr 
vcm Hellwald. Mein Sohn hat auch die Ehre seines 
Pliters wieder hergestellt."

Der General blieb noch eine ^jeit laug in Dienst. 
Der Landesherr selbst hatte ihn darnm gebeten. Hugo 
nber, dessen Paßgeschichten durch seinen Großvater leicht 
geschlichtet wurde», entsagte der militärischen Laufbahn nnd
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studirte unter seines Vaters Leitung die Laudwirthschafr, da 
ihm ja doch einmal die Verwaltung bedeutender Güter zufisl.

Sparer, als der General seinen Abschied genommen 
harre, zog die ganze Familie anf's Land und wohnte in 
einem prächtig an einem Flusse iu der Nähe eines Land
städtchen gelegenen Schlosse.

Dort kam auch oft der Kapitän der „Argo", Herr 
Havemann hin, uud brachte Nachrichten und Grüße aus 
Branlieu.

„Gehen Sie nicht bald wieder hinüber?" fragte er 
öfters Herru von Heilwald.

„Ich werde mein Versprechen halten und auch ein
mal meine Frau mirnehmeu," erwiederte dieser.

„W ir dürfen die Verbindung mit unseren Kolonieen 
nicht lassen," sagte dann der Kapitän. „Darin ist von 
Deutschland viel versäumt und gesündigt worden und sind 
uns darum schon viele Auswanderer verloren gegangen. 
Das Mutterland ist zu stolz uud fragt nichts nach den 
Fortgegaugeuen. Da werden die Kolonieen, die immer 
nach der Heimath blicken nnd wahrhaft nach einem Wort 
der Liebe und Anerkennung dürsten, verletzt. Ih r  gekränk
ter Stolz versagt ihueu das erste Wort, obwohl sie sich 
vor Heimweh verzehren. Nur die Liebe, die sie immer 
wieder sucht, kann sie uns erhalten. „Der Stolz trennt, 
aber die Liebe vereint."

m M iöM
kegsnrbusg
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